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33  o  r  tt>  o  x  t 

43er  »eretoigte  Oona§  f;atte  e§  übernommen,  biefe  gfreite 

Slbtfyeitung  ber  äfttttf)etfuugen  auö  (Scfytetermacfyer'S  £eben,  fcon 

ber  ̂ ier  bie  erfte  §älfte  erlernt  f  ̂erau^ugebem  @r  fjatte 

gebaut,  mit  t$r  jene  Tange  Steige  fcon  $eröffent(idjmugen  au§ 

(Schleier mad)er'3  SRacfytafj  abmfd)(ief$eu,  bte  üor  nun  ntefyr  als 

einem  $iertetja^rfyunbert  »on  ben  ̂ reunben  beffetben  begon- 

nen toorben  toarem  (§3  toar  if;m  nicfyt  oergönnt,  bem  3Inben= 

fen  fetne§  großen  $reuube3  biefe  le^te  ©cljmib  oöttig  abzutragen. 

51(6  fottte  ba§  3l(ter  biefe  energtfd;e  (Srfcfyeinung  eine3  nmfyren 

üDlanneß  nid;t  berühren,  roarb  er  nocfy  im  23o((gefül;t  feiner 

$raft  l)inn>eggenommen ,  mitten  in  einer  ifm  ganj  erfüttenben 

2^ättgfeit,  nod>  eben  freubia,  betoegt  Dom  Umfc^ftutug  ber 

^otittfct)eit  $erf)ä(tniffe  in  ̂ ßrcuften,  für  ben  er  tauge  3a^re 

mitgefämpft  $atte,  aucfy  in  biefem  oerf)ängui§ooü'en  3uge 
©dj>fetermacfyer  älmüd;,  ba§  er  bem  fid)  regenbeu  ©efüfyl  ber 

$ranff)eit  nid;t  uadjgab,  foubern  fetner  burcf)  Strbeit  nnb  2ln= 

ftrenguug  §err  ju  toerben  gebaute.     SDer  ©efc^tc^te  unfrer 



IV  Vorwort. 

Bixfyt  gehört  e§  cm,  toaö  feine  uuBeugfame  (Energie  unb  mann* 

Hd>e  ̂ römmigfeit  ber  (Sadje  ber  proteftantifd;en  f^ret^eit,  ber 

<&ad}t  ber  Union,  ber  @rf/aftung  be$  (%ftao^bofyl;*23erein3 

in  fririfc^en  3e^eu  getoefen  jtnb.  ))liu  Wa§  er  bem  ®e= 

bä'djjtnif?  nnb  bem  gefdj>id)ttid)en  ̂ -ortwirfen  @cf)(eiermacfyer'3 

war,  giemt  f)ier  mit  einem  baufBaren  Sorte  jn  Berufe 

ren.  9ftan  mufj  batet  bie  eigentümliche  33ebentmtg,  bie 

©djrteiermacfyer^  ̂ at^taf?  für  bie§  ̂ ortWtrfen  t)atte ,  erWä* 

gen.  3Xuf  biefen  SBortefungen  unb  papieren  Beruhte  gerabe^u 

bie  (Ermattung  unb  bauembe  SBirlfamleit  feinet  (3r/ftem§,  bie 

beS  pf)üofopf)ifd;eu  Beinahe  oöttig,  bie  be§  tl;eofogi  = 

fcften  in  Wefeut(td)en  Reiten.  W\t  jener  reinen  @acj>tid;feit, 

bie  für  ifm  fo  Be$eidmenb  war,  opferte  nun  3ona§  feit  bem 

£age,  an  Welchem  if;m  ber  ̂ reunb  feinen  9?acl>taß  vertraut 

f;atte,  bie  fpärtid)en  Sftinjeftuuben,  bie  einem  berliner  ̂ ßre* 

biger  toon  fo  feftener  Sirlfamleit  gegönnt  waren,  biefer  felBfU 

tofen  2IrBeit.  &%  wirb  jebem,  ber  il;n  unter  biefen  ffia\m* 

fersten  Watten  fa^,  unoergepd;  fein,  mit  Welcher  gan^  eignen 

SDurc^bringung  ruhigen  @d;arffiun§  unb  perfontidjer  parier 

SpingeBuug  er  ba§  ®röf?te  unb  Meinfte  in  benfetBen  umfaßte, 

©ern  gebenft  Per  ©c^rei&er  biefer  gtikn,  wenn  man  bie  fiel) 

aufbrängenbe  Erinnerung  frier  ntdj>t  unBef Reiben  finbet,  be§ 

testen  $Benb§,  an  beut  er  ben  f)errtid)en  Sftanu  mit  biefem 

9?ad)faf$  Befd)äftigt  fef>en  burfte.  2tm  Sftac^mittag  War  er 

Wie  öfter  mit  einem  ̂ reunbe  gekommen,  SWitt^eitungen  aus 

bemfetBen  ju  empfangen.  Unfer  ©efprä'd)  galt  bamafe  Be* 
fonberS  ben  p(atonifd)en  papieren  unb  ben  UeBerfe^ungen  au§ 

ber  griectüfcl)en  2tntf)o(ogie.  Unter  ben  Briefen  unb  Manu* 

fertyten  war  MtS  Mitternacht  prange!  ommen ;  benn  er  lannte 



SSortoort.  V 

feine  (£rmübuug.  Itnb  toie  er  un§  nun  in  [einer  r/eqtid)en 

nnb  fep^ten  Seife  Bis  gitt  £I;ür  beö  f)aufe§  ba'8  ©eleit 
gaB,  geriet!)  bie  Unterhaltung  nod;  einmal  auf  baS  ©anje 

biefer  §erauSgaBe.  SD«  ergriff  i(;u  benn  ber  ©egeuftaub 

aufö  Sfteue:  gan,$  vertieft  in  bie  ©acfye,  festen  er  Drt 

nnb  3e^  3U  üergeffeu.  3)ie3  ©efpräd;  roar  mir  für  bie 

©ruubfät^e,  nad;  benen  er  bie  §erau£gaBe  Befyanbelte,  unter 

äffen  ba$  uuterricBteubfte.  DffeuBar  roar  er  üBer  bie  2ht8* 

belmuug  in  ber  ans  ben  Briefen  31.  333.  <2d)tegef3  nnb  ®o* 

rot^eenö  5ücittl)eiinug  jn  machen  fei,  nod;  nicBt  öölig  eutfdjte* 

ben,  nnb  mein  gfreimb  nnb  td?,  nod)  Don  ber  35ebeutuug  be§ 

SOlitgct^eilteu  erfüllt,  gingen  barin  ftd;ttid)  Leiter  als  er. 

®efto  Kar  er  [taub  ber  roic|tigf&  @ruubfa|  feft,  ben  gimpt* 

Brieftoec^fet,  ben  mit  %x.  ©erleget  —  natürlid)  mit  2luStaf* 

fung  beS  perfönfiefy  Vertraulichen,  rein  pribate  Ver^ältuiffe  Söe* 

rü^renben  unb  beS  Doltfommen  ©teid)güftigen  —  unüertux^t 

mit^utljeiten,  bamit  biefe  für  @d)teiermacfyer  entfd;eibenbe  33er- 

Binbung  nnb  biefe  merfroürbige  ̂ ßeriobe  feiner  ©ntroidiung 

rücf^attloS  offen  batiege. 

3?cfy  tyetfre  an  biefem  ©runbfat^  aufs  ©treugfte  feftgel;al* 

ten.  2öaS  bie  2luSfüf)rung  Betrifft,  fo  mujs  id>  baS  $erljätt= 

ui§  beS  in  biefem  23anbe  (Motenen  $u  bem  il;m  ju  ©runbe 

liegenben  23riefmaterial  fur$  Befc^reiBen,  and)  $ugteid)  baS  Der* 

jb'gerte  ©rfc^einen  beffelBen  aus  ber  (Sachlage  erklären.  S)ie 
(Sammlung  nnb  3!Bfd;rift  ber  Briefe  toar  botlenbet,  ber  größte 

Streit  aud)  üortäuftg  georbnet,  t)ier  unb  ba  toaren  2Inuter* 

lungen  angelegt.  3d;  ging  natürlich  auf  bie  Originale  31t* 

rüd.  gür  bie  erfte  SlBt^eilung  ftanben  fie  mir  nid)t  ju  ®e= 

Bote,    gfür  bie  fpätereu  finb  fie  feljr  umfangreich,  fte  Belaufen 



vf  SS  o  r  to  o  t  t. 

fiel;  auf  me^v  afö  ba§  Doppelte  be§  frier  Sttitgetfjeittem  3«= 

näc^ft  ift  be§  rein  ̂ erfönüc^en  fct)r  biet,  inSbefonbere  in  33e* 

Sug  anf  bie  <Ber$äItmffe  8.  SB,  ©dfc^geF«  unb  ©c^eumg'S, 

au$  gfr.  ©d)(egef  8,  tteit  fettener  ©cfyteiermad;er'§  fetbfi  2)ie§ 
2lße§  betreffend  ftef;e  ̂ter  nur  bie  23erfid;erung,  baß  überaß  nid)t 

Sftütffüfyt  anf  @d;(etennad;er  ba§  SD^otib  ber  2ln8iaffnng  toar; 

inbem  man  fein  2krf;atten  in  fo  fielen  perföntidjen  $ern)icf= 

tuugen,  iiaie  fie  ü)u  umgaben,  überbtidt,  erregt  bie  ftetige 

breite  unb  fetbfttofe  £auterfeit  feiner  Sftatur  eine  immer  ftei= 

genbe  SSennmberung.  Unb  roa§  toett  SBeuigere  §it  oermutf)en 

geneigt  fein  üntvben:  in  biefen  t>crtraulid;ften  SD^itt^ettungen 

erjd)eint  $x.  ©cbfeget  ungleich  ebter,  aU  tu  bem  53ifbe,  ba§, 

freitid;  großenteils  burd;  feine  eigne  ©cluttb,  toon  i^m  vgx* 

fr  er  (Generation  überliefert  ift.  @d>teiermad;er'3  23tograpr) 

rotrb  bie  Aufgabe  I;aben,  ton  biefen  rein  perfonl~id;en  25e= 
jungen  fo  triel  ausbeuten,  aU  bie  ©ac^e  ertaubt;  fein 

Sßert  toirb  notI;roenbig  sugteid;  eine  Darfteüung  unb  beinahe 

Rettung  $r.  «Sc^egefS  fein  muffen.  Sie  be§  ̂ 3erfcmtid)en, 

fo  ift  aud;  be§  fcoülommen  ©feic^güttigeu  fel;r  biet:  S)rud 

unb  Sorrelturmü^en  beim  2Itt;enäum  unb  oerfcfyiebeuen  ©cf>rif= 

Unr  @etboert;ättuiffe  unb  bergfeid;eu  mer/r.  anbeut  nun  in 

53epg  auf  ba$  tlebrigbteibenbe  bie  originale  ̂ ergticr)en  toitr* 

ben,  ?,cicjte  ftcf>,  Vorauf  aud;  ̂ ragejeic^en  fyingebeutet  Ratten, 

"saft  uid;t  2Benige§  aU  nnlejertid;  toor  läufig  jur  (Seite  gefd>o= 
ben  roorben  roar;  fcott  ben  Briefen  an  Weimer  roaren  faft 

nur  bie  bahrten  bemüht.  Surbe  nun  l;ierau§  roie  au§  an* 

beren  Itmftänben  bie  2lbfid;t  einer  jtoeiten  Durcharbeitung  beg 

©au^en  aus  ben  Originalen  Aar,  fo  burfte  mid;  !eine  fatfc^) 

öerftanbne  ̂ ßtetät  triubem,  biefetbe  nac^>  ben  erroä(;nten  @ruub* 



25  o  r  tt  o  t  t.  VII 

fetten  tjorjunetymen.  f$8  fontttc  m<$t  fehlen,  ba§  nun  Bei  ber 

UeBerfid^t  beS  ©an^en  aus  ben  in  einem  langen  3e^tannt 

copivten  Briefen  ©ie(e§  afö  2Sieberf)o(ung  ober  afö  gleichgültig 

toegjtelj  auf  ber  anbem  (Seite  ergaben  ftd)  aus  einer  folgen 

UeBerfid)t  nicfyt  toemgere  3uf^e  ̂ urc^  ftri^te  ©eobadj>tung  be§ 

oben  bezeichneten  ©erfal;ren3  für  bie  Briefe  $r.  ©cfytegefS. 

3ugteicl)  glaubte  td^> ,  ba  ft<$  bie  Unmögüd)feit  geigte,  ba§ 

®anje,  tote  bie  2Ibfid)t  getoefen  toar,  in  ©nem  ©anbe  gu  um* 

f äffen,  mit  ben  SDfttttyetfungen  aus  W.  335.  ©d>legef§  unb 

3)orotfyeen§  ©riefen  freigebiger  fein  31t  bürfem  ©on  ben 

(enteren  gütnal",  bie  ein  fo  amnutf)ige§  ©itb  2)orotl>een6, 
ifyreS  tiefen  ©emütf)§  unb  tr)re§  unbebiugten  .gittraüenS  §it 

(sdj>l~eiermad)er  geben,  !onnte  td>  mtd)  nid;t  .entfalteten  233e= 
fentlid)e8  au^utaffen.  933er  glauben  möchte,  bafj  l;ier  ober 

an  einem  anbem  fünfte  bie  garte  unb  oielbeutige  ©renje 

ton  äfttttfyettungeu  aus  (5d;teiermad;er'8  £eben  überfcr)rtt= 

ten  fei,  möge  bebenleu,  ba§  (Sd;teiermac^er'ö  ©erl)ältui§  31t 

%x,  (Spiegel,  ein  ©erl;ältm§,  ba'§  für  feine  (SuttottMimg  fo 
entfdjjeibenb  unb  gugteid;  fo  bietfaefy  mtfjbetftanben  ift,  nid)t  bureb 

eine  SfuStoatyt  bon  einjeluen  auf  baffetbe  bezüglichen  ©teilen, 

fonbern  nur  burd)  feine  unberturjte  ©arfteüung,  fotoett  e§  au3 

ben  ©riefen  bon  gfr.  unb  ©orot^ea  ©Riegel  erlennBar  ift, 

erftärt  loerben  latuu  Sftuv  fo  Bot  fid;  ein  @rfa|  für  bie  im 

jerftreuten  ̂ fteifeteben  <g$iegef§  berloren  gegangenen  ©riefe 

(Schleier  madj)  er '3,  oon  benen  nur  au$  ber  £tit  be§  gemein* 

famen  *ßfotomtternetymen8  eine  einigermaßen  jufammerijjängenbe 

ftolge  aufBetoa^rt  Sorben  ift.  3u  ©ejng  auf  1.  33&  ©djlegef 

toar  bie  ©renje  fc^toerer  ju  Beftimmen.  @etne  meiften 

©riefe  ftnb  auß  er  orb  entließ  flüchtig,  tote  ba§  feine  oietbefd;äf= 



VIII  Vorwort. 

tigte  23eroeglid?feit  unb  bie  letztere  %xt  feiner  SSe^ter/ungen 

$u  @ct;leiermad)er  mit  fidj>  trachte,  fo  baß  per  nur  2lu3roat;t 

möglich  toar, 

3d>  Bemerfe  einige«  2(eußere.  3m  ber  Orthographie  fyiett 

id)  mid)  an  bie  originale.  %wc  bie  Reihenfolge  ber  Briefe 

tonnte  an  einigen  ©teilen  nur  2öa(;rfc^ein(id)leit  erreicht  toer= 

beu:  BefonberS  in  ben  cm§  Bresben  batirten  machte  fie  bie 

größten  ©d;toierigleiten.  %m  erläuternbe  Slnmerlungen  r)atte 

3ona§  mnäd)ft  bie  ̂ rebigten  unb  ba§  2ltf)euäum  r/erange^o* 

gen;  ba  root)t  nur  fet)r  Wenigen  bie  einfcfylagenbe  toeitfc^id;- 

tige  Literatur  burd>  bie  §änbe  ger)tr  festen  für  ba«  SBer= 

ftänbniß  unb  bie  SBenuimng  unumgänglich  nott/roenbig ,  bie 

fet/roierigeren  litter  arifd)en  SInbeutuugen  $x  erMären, 

SIBer  biefe  Slnmerlungen  erläutern  nur  bie  Se^ielmngen 

unb  Anmietungen  auf  äußere  litterarifcfye  $erf)äftniffe ,  uidjt 

bie  ungleich  roid)tigeren  auf  bie  3been  unb  ̂ täne  (Soleier' 

macfyer'3  unb  $r.  ©djtegef 3.  UeBer  biefe  £üde  muß  tefy  mid) 

erllären.  2Bie  bie  Briefe  bou  Sfr*  @d)legel  batiegen,  aus 

bem  25oben  ber  n)tffenfd;aftlic^en  ©tubieu  unb  eine«  bie  für- 

jeften  Anbeutungen  geftattenben  2krfel;r§  Berber  Scanner  I;er= 

auSgeriffen,  bam  nad)  gfr.  ©c^tegefs  Neigung  für  aBfonber* 

lid;e  Terminologien  unb  nad)  feiner  aBrupten  Sßriefmanier  oft 

einer  9rudüBerfelmng  in  bie  ©prad)e  anbrer  äftenfcfjeu  f)öd)ft 

Bebürftig:  verlangen  fie  burc^au«  $ü  i^rer  (Srflärung  ben  33er- 

fud;,  jene  ©tubieu  unb  (Entroürfe  ber  ̂ reunbe,  jene  rafcfye 

(§ntroicffung  gemeinfamer  3t>eeu,  aus  benen  fie  entfyrangen, 

roieber  jur  2infd;aunng  pi  Bringen.  Sftur  fo  tritt  bie  $ütle 

oon  2iuff  cfytüffen ,  bie  fie  für  ©ct;teiermad;er'$  unb  aucB;  für 

gr.  ©cfytegefs  (Entroidlnng^gefc^ic^te  enthalten,  roirlfam  ̂ er* 
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vor*  Hub  fjier  kommen  t|rten  nun  SWcmufcrtyte  ©dreier* 

mac^er'S  auf  ba§  gtucf (teufte  $u  §iUf e :  Begonnene  Serie,  Qmt* 

roürfe  unb  feit  1796  roiffenfdmftlicfye  9?oti^Büdj>er ,  roetd;e  e§ 

ermöglichen  faft  2J?onat  für  Sftonat  ber  Gsuttottffang  fetner 

3~been  unb  ber  @efc()tcf>te  feiner  SlrBeiten  p.  folgen,  <2>o  roar 
benn  aucB  bie  urfyrüngHcfye  2lBftc^t,  in  einer  btefem  2knbe 

toorgefetjten  Einleitung  jene§  Material,  niögücBft  jufammenge* 

brängt  unb  auf  ben  23riefroed)fe(  Belogen,  mitzuteilen,  3)a 

inbef?  Bei  näherer  (Srroägung  üorge^ogen  rourbe,  biefetBe,  §u 

einer  (§uiroictiung3gefd)id)te  ©d)(eiermad;er'3  erweitert,  al§ 

fetBftftänbige  2lBf;anblung  erfd;einen  ju  (äffen:  fo  roirb  biefe 

jugleid;  mit  bem  feiten  33anbe  auSgegeBen  Serben.  33eibe 

roerben  im  £aufe  beö  näd;ften  2Binter§  erfdjeinen. 

3)iefer  jroeite  23anb  roirb  bie  ̂ Briefe  ber  fyäteren  $ui 

umfaffen;  bann  ein  uugebrudteS  SÖerl  ©$i"etermad>er?3  au§ 
ber  £>ät  tooKlommener  Steife  —  einen  SDiatog  üBer  baS  2Ttt* 

ftänbige  — ,  foroie  einige  fefyr  Bebeutenbe  9?ecenftouen  beffet* 

Ben,  roel"d)e  ben  3perau§geBern  ber  gefammelten  SBerle  unBe* 
fannt  geBtieBen  roaren,  enbttd)  einiget  kleinere,  auf  beffen 

SIBbrud  T;ier  unb  ba  in  ben  SInmerlitugen  fyingeroiefen  tft. 

23eibe  ̂ Sänbe  jufammen  umfaffen  bann  bie  Briefe,  in  benen 

roiffeufd;aft(id)e,  lird;tic^e  unb  politifd;e  fragen  im  SSorbergruube 

fte^tt,  foroie  bie  jroet  erften  25änbe  @d;(eiermad)er  in  feinen 

rein  perföntietyen  23  erringen  vergegenwärtigten.  5Ieu§ere  33er- 

f/ctttniffe  machten  biefe  2lBfonberung  roüufd;en§roert(; ,  oBrooI;! 

natürlich  bie  ©renken  ber  Beiben  5IBtl;eitungen  ineinanber  flie= 

§en.  ©o  finben  fid;  I)ier  üftacfyträge  pm  23riefroed;fel  mit 

Henriette  §er$,  roetc^e  ©d;ieiermad)er'3  5IrBeiten  aufftären; 

anbrerfeitö   enthielt  fd>ou  ber  frühere  23rieftt>ecj)fe{  einige  für 
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(&fyU\txmati}txf8  }?erfÖn{icf>e  £age  merfroürbige  Briefe  an  Sttet* 

tuet,  roär/renb  f)ier  erft  He  Sftefyrjaf)!  berfci&en  folgt.  Sftan 

roirb  üe&er  bie  UnBeqnemlicr/f  eiten ,  bie  fo  entfielen,  entfcfyu(= 

bigen,  afö  ba§  ̂ enmitgctf)etite  cnt6el;ren  Collen. 

(Sine  angenehme  ̂ flicfjt  ift  es  jum  (Sd;(n§  ber  frennb* 

ü^en  ltnterftüf^nngen  ju  gebenfen,  bereu  fold>e  35eröffentü= 

jungen  je  fef)r  kbiirfen.  3)ie  ̂ »rofefforen  ber  £itteratnr  nnb 

©efdj)icl)te  an  ber  In'efigcn  Utritoerfität,  §err  Dr.  @ofcf>e  nnb 
§err  Dr.  $ityfe  finb  mir  an  gar  mannet  ©teile  mit  ifcrer 

nmfaffenben  ̂ enntnt^  ber  romantifcBen  £itteratnr  jtt  f)üffe 

gefommen.  2)er  2Intf)ei(  meines  $rennbe3  9ßrof.  Ufener  l;at 

ba3  ganje  Unternehmen  feit  nnfren  erften  gemeinfamen  @e- 

tyräcf;en  mit  bein  fcereroigten  3ona§  in  folgern  Mafo  Begleitet, 

ba§  e§  ifmt  geroiffermaßen  mit  angehört 

Berlin,  ben  4.  3um  1861. 

SStKjeim  Ü)i(t^ei). 



I. 

©riefe  am  ber  Qext  »or  1797. 

Sluä  <S<$feietma<$et's  ?efeen.  III. 





®.  S.  $orne  an  §rij  ©djletermasficr  in  $tU$tty.*) 

©nabenfetb,  ben  4,  Styril  1784. 

9J?cm  befter  gri$, 

  2lu6  ̂ Deinem  Briefe  fefye  td),  baß  £>u  fyinaufgerücft  bift 

2lber  tt)n6  macfyft  2)u  hierauf  Qteic£>  für  ©$  lüfte?  S)u  wirft  2)ir 

boct)  wol  ntrfjt  einfallen  (äffen  2)icr)  unter  bte  23arbt;fd)en  (Sanbibaten 

ju  galten?  (So  gefd)el)e  aber  \x>a&  gcfef)el)e,  fo  wirb  e3  mir  allezeit 

eine  war)re  $reube  fein  ju  frören,  bafj  eö  2)ir  in  alter  2ibftd)t  wof)f* 

ger)t,  l)auptfäel)(icr)  in  Slnfefyung  2)eine6  .Sper^enSgangeS,  baf  S)ein 

Umgang  mit  bem  ̂ eilanb  immer  finb(icr)er  unb  üertrauUct)er  unb  (Sr 

immer  mel)r  ju  ̂ Deinem  (Sin  unb  2ltle3  wirb,  greilid)  ba6  festere 

Wirb  man  felbft  nt'djt  fo  gewahr;  benn  wenn  ein  ©cfyuttfyaufen  auö 
bem  ̂ per^en  weggeräumt  ift,  fo  entbeeft  fiel)  immer  ein  neuer,  ber 

barunter  ober  baf)inter  lag,  unb  fo  fdjeint  fcaö  3)ing  fein  (Snbe  ju 

nehmen,  unb  wirb  auef)  fein  Cmbc  nehmen,  fo  lange  wir  fierblicr) 

jtnb;  ja  eö  bünft  einem  gar  atö  würbe  eö  immer  fd)lecl)ter,  unb  als 

ginge  man  rücfwärtö  m\tatt  s>orwärt3.  2)aS  bewirft  aber  nur,  baf? 

man  gellere  5lugen  befommen  r)at;  anftatt  bal)er  bie  §änbc  finfen 

p  faffen,  follte  man  lieber  barauS  neuen  SJhttl)  fcrjöpfen  unb  benfen: 

<!pat  ber  ̂ eifanb  baö  erfte  unb  gweite  mit  feinem  93(ute  wegge* 

feljwemmt,  fo  wirb  er'ö  mit  9fr.  3,  4  u.  f.  w.  ebenfo  machen.  2)ann 
aber  wirb  eö  mid)  aud)  freuen  (wiewot  mir  fein  anbrer  ©ebanfe  tin* 

fällt),  wenn  3)u  im  fleißigen  ©tubiren  fortfäfyrft,  bamit  einmal  an 

waeferer   brauchbarer  5D?ann   au6  2)tr   werbe.     3)a$   abgebrofetjene 

*)  ̂ äbagogium  bei  SSrubei-gemembe. 



4  ©.  SB.  §orne  an  grtj  @<§tetermct(§ev  in  üftteSfy. 

@Vrüctjelcr)en,  „bie  Safyre  unb  bie  ©efegentjett  fommen  ntdfjt  lieber/' 

fann  nicrjt  oft  genug  bebadjt  werben.  Da  tcr)  unerwartet  in'S  @r* 

mahnen  geraden  bin  (Du  nimmft'S  gut  auf,  baa  weif  icf)) :  fo  will 
idr)  nur  nocr)  eine  berühren,  nämlicf)  ba|j  Du  burcr)  golgfamfeit  unb 

vünftlicfjen  @er)orfam  ©einen  23rübern  it)r  5Imt  erleicl)tcrft,  welche 

gewif  feinen  leichten  Soften  fjaben,  unb  alle  Slufmimterung  bebürfen. 

Deine  (Srfenntlidjfeit  für  meine  Sreue  (wie  Du  eö  gu  nennen  beftebft) 

ift  mir  angenehm.  @$  war  wenigftenS  gut  gemeint,  wenngleich  nicrjt 

allezeit  gut  getroffen,  ©rufe  ben  lieben  S3ruber  $eicf)el,  bem  Du 

ofynerjin  biefen  SBrtef  geigen  wirft,  redjt  f)crjticf).  ©onft  aber  bitte 

\&)  meine  Briefe  nietnanben  gu  feigen,  als  ttvoa  Deinem  other  seif 

bem  2ltbertini,  bem  Du  fd)Wer(icl)  wirft  tiwaü  vorenthalten  fönnen, 

unb  alSbann  füge  einen  $ujj  bd,  33ruber  Sombfcrj  (verfielt  ftcr)  von 

felbft)  ift  nicrjt  in  ber  3nterbiction  begriffen,  unb  wenn  er  biefen 

Sörtef  ju  ©eftdjte  befommt:  fo  begleite  it)n  mit  einem  warmen  5hrf. 

Dein  Dict)  Ijerälicr)  liebenber  trüber. 

©nabenfetb,  ben  19.  ̂ otiemBer  1784. 

Sejter  kleiner,  foltte  eS  Dictj  wunbern,  \vk  Du  gu  einem  23rief 

t>on  mir  fommft  (wenn  anberS  biefer  Bettel  ein  33rtef  genannt  werben 

fann):  fo  follft  Du  gteief)  bie  QSeranlaffung  ba^u  erfahren.  Docr) 

werbe  ict),  baucht  mir,  tbtn  nicrjt  viele  Argumente  nb'tl)ig  f)aben  Dicr) 
gu  überzeugen,  bajj  id)  gern  bie  @elegenr)eit  ergreife  Dir  tin  ̂ röb* 

cr)en  bavon  ju  geben,  baf,  fo  wenig  an  Dir  ift  (quoad  quantitatem, 

meine  icf)),  Du  bei  mir  nicrjt  in  23ergeffenl)ett  gefommen,  fonbern 

noef)  in  treuem  StebeSanbenfen  bift.  2lm  31.£>ctober  war  Dein  lieber 

*Paüa  Ijier,  unb  ba  icf)  ilm  im  ©emeinlogiö  befugte,  tarn  unfer 
Di6cour6  unter  anbern  natürlicf)erweife  auf  Diel).  Sei)  erfunbigte 

mict)  nact)  ben  neuften  9?actjricf)ten  von  Dir,  unb  er  r)atte  bie  ©ütig* 

fett  mir  Deine  jwei  legten  Briefe  an  if)n  ju  jeigen,  weil  er  glaubte 

baf  Du  e3  tfjm  gern  erlaubt  fjaben  würbeft.  Oft  eö  auetj  war)r?) 

himmelweit  entfernt,  Dir  tin  Kompliment  barüber  gu  machen,  muf 

icr)  Dir  als  ein  Xfjeilneljmer  an  Deinem  2Bof)(  unb  233er)e  fagen, 
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fedp  fte  mir  gefielen,  weil  tcr)  aufrichtige  ungefünftelte  £er$en8fprad()e 

bann  ju  ftnben  glaubte.  2)arf  td)  auö  Siebe,  ntcfjt  auS  ©rma^nung^ 

fucr)t,  dn  2Börtdc)en  fagen?  ̂ aljre  fort  £)icr)  immer  fefter  an  ben 

.£>cilanb  anklammern;  lafi  Ü)tcr)  buret)  gar  nid)t6  irre  machen,  »eber 

buret)  bein  23erberben,  eö  mag  noer)  fo  ftürmen  unb  toben,  noer)  buref) 

baß  (Srempet  ober  gar  ben  .Jgolm  anbrer.  ($6  ift  ein  föftlicr)e3,  ein 

unferjä^bareö  ©lud,  bie  Sugenb^eit  in  genauer  33erbinbung  mit  bem 

©ünbenfyeitanb  <$u  »erbringen,  unter  feinen  §lugen  auf3tm>acr)fen,  ü)rt 

gteidjfam  gum  Mentor  jur  ©eite  ju  fyabm,  unb  bti  jebem,  aucr) 

flehten  %aU  ftcr)  feines  9?atl)e3  ju  bebienen.  ®o  roie  baö  finblicf)e 

ßutrauen  unb  bie  Siebe  31t  ben  Vettern  mit  jebem  3ar)re  junimmt, 

tt>emt  man  bei  tt)nen  erjogen  wirb,  hingegen  man  einen  großen  23er* 

[uft  er  leibet,  wenn  man  fte  erft  als  ertt>acr)fen  fennen  lernt  (teueres 

f)abe  td)  erfahren):  fo  gef)t  eö  aucr)  in  §lbftcr)t  auf  bie  23efamttfd)aft 

mit  bem  ̂ etlanb,  2lber  i^  war  nod)  nid)t  mit  meiner  (Sr<$äl)lung 

fertig.  $116  i(i)  Deine  Briefe  gelefen  l)atte,  fiel  mir  ba6  Sieb  ein, 

weldjeö  2)u  mir  gum  ©eburt6tage  macrjteft,  unb  ict)  erwähnte  eö 

deinem  ̂ apa.  2)er  6d)elm!  fagte  er,  mtet)  r)at  er  gar  nidjtö  twn 

feiner  ®abt  fel)en  ober  wtffen  laffen,  unb  »erlangte  baö  Sieb  ju 

feljen.  3d)  mufte  ̂ wei  ©tunben  bamad)  fuerjen,  rur)te  aber  nid)t 

bi$  icr)  e6  fanb,  unb  auf  feine  Sitte  fcfyrieb  idj'ö  ifjm  ah.  liefen 
Vorgang  nun  r)at  mter)  Dein  5Sater  gebeten  Dir  31t  fcr)reiben,  unb 

fo  bift  Du  ganj  unfdjulbig  §u  biefem  33rief  gefommen.  Db  Du  ir)n 

beantworten  witlft,  fommt  auf  Did)  an;  inbeffen  braud)e  id)  root 

nicfyt  erft  ju  erinnern,  bajj  Du  mir  baburd)  ein  Vergnügen  machen 

würbeft.    Sebe  wot)l.    Dein  treuer  greunb  unb  23ruber, 

23et)er  au  @d)l"etcnnacf)er  in  $av%*) 
9?te§fy,  bett  7.  ©eptemfcer  1786. 

  Slber   voa$  Du  für  eine  ©rflärungöart  unb  für  einen 

3wed  be6  2lbenbmal)tö  ba  angiebft!    DaS  ift  bie  pure  letbige  9?eo* 

*)  ©eminarium  ber  Skübergemeinbe. 
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legte.  2)u  ein  Sörubcr  —  imb  fe  eine  (Srflarung !  $rag'  boef)  einmal 

öaumeifter  ober  SRoore,  wa8  2>u  baeon  glauben  mujjt:  ba  nn'rb'6 
gang  anberö  lauten.  SBcnn  id)  mir  bie  gange  @ac|t  überlege,  lieber 

(Sc^Ietermac^er,  fe  fommt  eS  mir  (el)r  traurig  eor,  bafj  auf  biefem 

gangen  mittn  Grrbenrunb  beinahe  jeber  »on  ben  taufenb  Millionen 

Sewolmem  etwas  anbre3  für  SBafyrfyeit  r)alt  al6  fein  9?ad)bar.  3n* 

beffen  ba  c§  nun  fel;on  einmal  fo  ift,  unb  eö  gar  nicfyt  gebeffert 

werben  fann:  fo  füllte  boct)  jebermann  im  Sßewufjtfein  feiner  eignen 

Mängel  unb  ©cbrcd)en  feinen  23ruber  gefyen  taffen,  wenn  er  gleid) 

glaubt  jener  fcl)c  ein  ©efpenft  für  bie  l)tmmltfd)e  ©öttin  an,  2)tc 

Üftatur  i)at  unS  für  btefeö  Sc&en  mit  einem  unfehlbaren  ftüfyrer  be- 

fdjenft,  id)  meine  baS  ©ewiffen,  WeldjcS  bü  jebem,  ber  e$  nod) 

nid)t  getobtet  Ijat,  atö  ein  unbefted)lid)er  fKtd^tcr  bie  Sftoralität  einer 

jeben  ©adje  beurteilt.  SBcr  biefem  folgt  unb  feinen  Tarnungen 

gemafj  feine  ̂ anblungen  einrichtet,  ber  lebt  glücftid)  unb  aufrieben, 

unb  tragt  bie  Urquelle  ewiger  3ufriebenl)eit  immer  bü  ftcf).  Slber 

oljne  ba£  fefte  Serouptfein,  ba6  ©ute  nad)  feiner  beften  ©rfenntnijü 

gewollt  unb  nadj  allen  Gräften  gett>an  gu  l)aben,  finbet  gar  feine 

® fücffeligf dt  \tatt  Safj  2)td)  bafyer  »en  deinem  greunb,  ber  2)tcf> 

fycrjlid)  liebt,  angelegentlid)  biiUn,  bafj  2)u  bei  allen  ben  (Schritten, 

eon  melden  ber  propl)etifd)e  ©eift  in  mir  fagt  bafj  3)u  fte  tlnm 

wirft,  2)ic^  nact)  nichts  anberm  alö  nad)  deiner  beften  Ueberjeugung 

beftimmen  mögeft;  fo  wirb  <£tin  ©ewiffen  2)einer  Seele  in  alten 

Umftänbcn  triebe  unb  5D?utt)  gewahren.   ©rüjje  (infS  unb  recrjtS, 

in  bie  ̂ reuj  unb  Duere  um  3)icf)  l)erum,  befenberS  ben  lieben  Dfeli;.*) 

&tin  3uftanb  get)t  mir  fet>r  <$u  bergen;  aber  fot>iel  tcf>  bauen  »er* 

ftefye  ift'3  nidjt  gefäfyrficfy.  (Sin  ©feptieiSmuS  ber  3lrt  fyält  nidjt 
lange  (Stidj;  e3  ift  ein  gemaltfamer  ßuftanb  für  ben  menfcpdjen 

©eift;  er  axbükt  ftet)  lo$,  unb  will  lieber  betrogen  fein  als  nichts 

glauben.    £altft  3)u  baö  aud)  für  wal)r?    Sebe  wofyl!  fetyreibe  batb! 

*)  Wlit  biefem  nnb  mit  SüBertitti,  tem  nad)maftgeu  23ifd;of  ber  SMbevgetneiube, 
roar  ©d}teiermad;er  in  inniger  Sngenbfveunb^ajt  t-erfcunten.  S5ergl.  über  fceibe: 
»rtefto.  I,  276. 
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516er  wenn  Du  gfaubft  icr)  (et  nictjt  mer)r  £>ter :  fo  tr)u'$  nid)t  e^er 
a(6  bte  id)  in  3ena  bin.    $.  weifj  meine  Slbreffe, 

(9?.  6.)  ̂ eulicr;  fa$  *$  «^aö  gu  fcfyöneö  tt)a0  icr)  Dir  notr> 

wenbig  mitteilen  mu#«  ©amuel  SSSerenfetö,  einer  unfrer  größten 

Geologen  m  SSafef,  fdjrieb  in  (eine  23ibet 

Hie  liber  est  in  quo  sua  quaerit  dogmata  quisque, 

Invenit  et  pariter  dogmata  quisque  sua. 

beroei(t  nicr)t  bie  £ircr)engefcr)icr)te,  bajj  2B.  IRtfy  |a#e? 

3ena,  bat  23.  Dctofcer  1786. 

—  —  (Sfyer  f)atte  td)  geglaubt,  bie  ©aale  würbe  jurüffger)en 

unb  wieberum  ben  gidjtelberg,  ifyren  ©eburteort  befugen,  aU  baß 

iö)  mir  fyätte  einfallen  Ia((en  (ölen,  bafj  3fyr  in  23arbt;  in  einer  fol* 

c^en  Sage  @ud)  befanbet,  bie  nunmer)r  un(erm  armen  (Slub  ganjlidje 

3erftreuung  bror)t  2lm  legten  greitag  fam  ity  eben  »om  *]3rorector, 
wo  icr)  immatrieufirt  werben  war,  fcr)fenberte  burd)  bie  ©äffen  nacr) 

meinem  £aufe  unb  ftricr)  mir  weiblid)  ben  93art,  unb  (agte  gu  meiner 

lieben  ©eete:  ©ei  Du  nur  Jjübfdj  fleißig,  jage  jeber  Sugenb  nacr) 

unb  lauf  ntcfyt  jum  ©aufen,  ©pielen  u.  f. w.:  (0  fann  fcr;on  nod) 

etwas  aus  Dir  werben  —  furj  icr;  war  bei  ber  beften  Saune,  a(6 

mir  ba$  9J?äbcr)en  in  meinem  £aufe  einen  bieten  S3rtcf  übergab,  wo 

mir  gleich  hü  Sefung  ber  2luffd)rift  bie  2ll)nbung  an  capitaie*  Qtxfr 

Hopfen  »crur(acr)te,  unb  [eiber  betrog  ftc  micr)  aucr)  nierjt.  @o  ift'S 
benn  wirflid)  gefcr)el)en,  unb  Du  ergreif  jl  bie  glucr)t,  noct)  ba$u  im 

SBinter.  3d)  wünfcr)c  Dir  afleS  ©lud  unb  ©ute,  unb  ba  Deine 

innere  Ueberjeugung,  bajj  Du  recr)t  gefyanbelt  fyajt,  Dir  SJhttr)  unb 

©ebulb  gewähren  wirb:  (0  jweifle  icr)  feinen  SlugenMirf  am  glürf* 

lid)cn  Sluögang.  (Sure  Briefe  l)aben  mid)  fefyr  gerührt,  unb  ba$  5ln* 

benfett  an  Q>:ure  eingefcrjränfte  Sage  vertrieb  mir  alle  meine  gute  Saune. 

3d)  ging  nad^er  frieren,  unb  als  id)  ben  ©ipfet  eines  f)or)en  93ergeö 

erftiegen  fyatte  unb  bafetbft  (0  frei  um  micr)  r)erum  ben  ent^üdenbften 

Slnbticf  genoß,  inbem  bie  £r)äler  fdwn  in  ber  Dämmerung  lagen  unb 

am  £tmmel  fcr)on  einige  ©lerne  blinften,  btttk  icr)  baö  r)errticr)e 
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©ebet  ouö  bem  g)orif  an  bie  greifyeit,  JpeÜ  2)ir,  breimat  füfj e  unb 

fyolbe  ©ottin,  bie  jebermann  fyeimtirf)  unb  öffentlich  i>eref)rt!  2)eim 

©cfyaale  ift  lieblid)  bem  ©efdjmatf,  unb  wirb  eS  ftetS  bleiben  bib 

bie  SRatur  ftd)  seränbert.  —  SBarmljerjtger  feimmä,  2)u  C)aft  fo  »tele 

©aben;  befeuere  mir  nur  ©efunbfycit  unb  gieb  mir  biefe  fct)öne  ©öttin 

jur  ©cfellfcfyafterm.  2)ann  flutte  2)einc  SBifcfyoföfyute  roie  ©crjnee* 

flocfen,  wenn'6  ̂ Deiner  göttlichen  prfefyung  fo  gut  fdjeint,  Ü6er  jene 

üöpfe  «Deichen  barnact)  wefye  truit!   

Sena,  ben  27.  gebvuar  1787. 

9J?ein  lieber  guter  <5tf)teiermact)er,  id)  weif?  waf)rt)aftig  nicf)t  tt>aö 

2)u  oon  mir  benfen  wirft,  bajj  icf)  nun  ftf)on  feit  fo  langer  ßtit  Weber 

an  2)id}  noef)  an  meine  übrigen  unvergeßlichen  Sarbiffdjen  $reunbe, 

mit  benen  ict>  fo  vergnügte  Slugenblicfe  burct)lebt  fyabe,  baö  geringfte 

met)r  getrieben  l)abe.  2)afl  icl)  (Surf)  vergeffen  fyatk:  baS  fann  (Surf) 

gar  nicfyt  einfallen,  wenn  3Jjr  nur  bie  geringfte  Äenntnifj  von  mir 

unb  von  (Surf)  felbft  fya&t,  unb  (£ucf)  erinnert  von  welchem  Sßertr) 

3t)r  für  mief)  gewefen  feib  unb  immer  bleiben  werbet.  SOtit  bem 

reinften  Vergnügen  erinnere  icrj  mict)  noef)  ber  froren  Stunben,  bie 

in  ©efellfcf)aft  unfrer  (Slubfreunbe  (n>ie  fte  Dfeft;  nennt)  in  Unter* 

rebung  über  bie  wicfjtigften  ©egenftänbe  verftoffen.  $(öffen  fte  nur 

langfamer  in  meinem  Slnbenfen,  alö  fte  bamalö  vorbeieilten  ba  nur 

fte  wirflirf)  genoffen! 

Sntiegenber  53rief  von  Ofeli;  wirb  £>ir  gewiß  viel  Vergnügen 

machen;  befonberö  wirft  3)u  CDtct)  über  bie  gute  Slufnafyme  bei  feinem 

Sßater,  über  beffen  2)utbfamfeit  unb  über  Dfelv'3  jc^tgen  glücklichen 
3uftanb  freuen.  3cf)  f)abe  ifnt  erft  vor  wenig  £agen  erhalten,  unb 

eile  2)ir  tfjn  balb  jufommen  ju  {äffen;  aber  eö  wirb  babei  fel)r  ge* 

beten,  baß  ber  ©rief  an  mirf)  ntcfjt  geferjoffen,  fonbem  balb  jurücf* 

gefenbet  werbe.  2)aß  Dfetty  von  bem  ©lücf  feineö  ledigen  3uftanbe6 

lebhaft  burrf)brungen  ift,  jeigt  fiel)  in  allen  Beilen,  unb  bie  ttnorb* 

nung  be6  SBricfcö  war  mir  ein  angenef)me3  Beiden  bavom  (53  muß 

aber  boct)  einem  leben,  ber  Dfelo'fcfje  ober  anbre  ©riefe  lieft,  nierjt 
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wenig  befrembenb  ttorfommen,  \vk  ein  in  33arbi;  unb  9^teöft>  (Srjogner 

auf  fotd)e  ©mnbffije  ber  Religion  unb  Floxal  fommen  fonnte,  baf* 

er  bei  ©mnbfä^en  vergnügt  «$u  leben  unb  glütftid)  ju  (ein  fyoffte,  M 

benen  ade  bie  um  if)n  waren  fcfywuren,  fte  führten  jum  leibigen 

Teufel.  3d)  befinne  mict),  baf  ber  ©raf  Smiar  {övopa  ayiov  für 

mid),  nid)t  waljr?)  einmal  mit  mir  barüber  fpract),  unb  twn  mir 

(Srflärung  »erlangte,  wobei  id)  mid)  aber  weiSltd)  entferjufbigte,  Wlit 

einem  ganz  aujjerorbenttidjen  ©djarfftnn  erklärte  er  e8  für  eine  2ßir* 

fung  ber  (Srbfünbe,  bie  freilief)  mit  febem  armen  Äinbe  zur  Sßelt  ge* 
boren  wirb, 

■äJcein  lieber  (£cr)leiermad)er,  nimm  mir  e6  ntd)t  übel,  baf  icl) 

J)eut  nid)t  siel  fcr)reibe,  laß  2)icl)  aber  erbitten  mid)  balb  mit  einem 

rect)t  langen  33rief  öon  2)ir  zu  erfreuen.  3n  bemfelben  txrgijü  ja 

ntct)t  mir  ju  melben,  wie  3l)r  benn  lebt,  ob  3fyr  glüdtict)  feib,  ober 

ob  eö  in'3  ganze  noer)  fo  getjt  wie  bama!6  atS  i(^  nod)  id)  weift 
nicf)t  foll  tdt>  fagen,  baS  ©lud  ober  Unglüd  Ijatte  in  35arbt)  ju  fein. 

Socf  nein,  cd  war  gewiß  ©lud  für  mid),  unb  id)  barf  nid)t  un* 

banfbar  fein  gegen  ba$  t»iele  ©ute,  r$a$  ict>  bafetbft  genoffen  l)ab?.  — 

DMtj  an  ©djleiermatfjcr  unb  an  TOertttti. 

[17.  Satraar  1787.] 

3er)  werbe,  lieber  ©♦,  midi)  graufam  furg  faffen  muffen;  e6  ift 

nid;t  baran  p  benfen,  baß  i^  einen  folgen  pf)ilofopr)ifcr)en  SBrief 

fdjreiben  fotlte,  wie£)u-mir  gefcr)rieben  Ijaft;  meine  Gräfte  unb  biefer 

^aum  (äffen  e$  nidjt  zu.  9cimm  benn  bieSmat  mit  einem  23i3cr)en 

©efdjmiere  »orlieb.  9J?ein  lieber  Heiner  greunb,  acr)  fei  boer)  nid)t 

bofe  baß  tct>  2)icr)  fo  nenne;  benn  2)u  bift  mir,  wie  2)u  warft 

ba  icr)  IDeinen  Umgang  genoß,  fo  lieb  baf  id)  £)icr)  nidjt  anber6 

benfen  mag  —  2)u  fyaft  mir  einen  »ortreff liefen  23rief  gefdjrieben: 

Sei)  r)abe  \t)n  fyier  hä  mir  liegen;  id;  fann  micr)  batwn  überzeugen 

fo  oft  \d)  Suft  l)aU,  Unb  Suft  r)ab  id)  fer)r  oft,  bie  r)errtid)en  @e* 

bauten  mir  einzuprägen  bie  2)ein  S3rtef  enthält,  unb  fte  mir  con  2)ir 

einmal  über  baö  anbre  fagen  31t  laffen.   3a  wol)l,  r\)k  man  ift,  wenn 
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man  mit  allen  feinen  ©ebanfen  auf  einen  ©egenftanb  gerichtet  ift! 

2ßenn  id)  j.  53.  nur  Did)  benfe,  ba  möchte  td>  faft  meine  jufriebene 

9iut)e,  meine  Leitern,  meine  35ücr)er,  bie  fcfyöne  Statur  um  mid)  fyer 

»ergeffen,  unb  unfefig  fein  bap  id)  Diel)  nid)t  Jjabc.  2lber  ba  fällt 

mir  ferner  ein:  3er;  geniefe  fo  t>iel  gute6;  mir  Ijaben  alle  ©cfjroierig* 

feiten  eine  und)  ber  anbern  meid)en  muffen;  e£  Ijat  mir  ba$  ̂ >er§ 

nidjt  gebrochen  meine  lieben  UnberfttätSfreunbe  ju  üerfaffen;  id)  bin 

nierjt  erfroren  auf  ber  ̂ eife,  nod)  auö  Mangel  an  9?eifcge(b  fteden 

geblieben,  bin  nidjt  in  ben  fürd^terltcf>crt  9)?eereöflutfjen  umgefommen, 

bin  mit  ber  jartlicrjften  »atertidjen  unb  mütterlidjcn  Zkbt  aufgenom* 

men  morben,  lebe  nid)t6  atö  frot)e  £age  unb  Jjabe  nicrjtö  als  föft* 

lidje  5lu6ftd)ten  »or  mir,  inbem  id)  tin  unabhängiges  Durdjfommen 

auf  3?itl?ben6  l)abe.  Dagegen  feufjt  mein  armer  $reunb  unter  ben 

geffeln  »on  benen  id)  befreit  bin,  unb  muß  alle  bie  33eängftigungen 

unb  alle  bie  Seiben  noefj  erbulben,  bie  id)  überftanben  Ijabe;  muß  ben 

fauren  $ampf  nod)  fechten,  ben  id)  auSgerungen,  unb  weiß  borf)  nierjt, 

ob  ber  2lu$gang  am  (Snbe  für  il)n  fo  günftig  fein  wirb.  2Benn  id) 

bergleidjen  Betrachtungen  Ijabe,  fo  ift  mein  ̂ er^  fo  beflommen  unb 

»erlegen,  bap  id)  mein  ©lud  für  umwtlfommen  anfef)e  unb  e6  faum 

genießen  fann.  @3  erinnert  ftdi)  mein  ̂ er^,  ba-fl  id)  einen  foldjen 
greunb  ju  fabelt  nierjt  würbig  fein  mürbe,  wenn  id)  nidjt  feine 

©djicffale  als  meine  eignen  anfefjen  folltc.  Slber  id;  werbe  Dir  nierjt 

Reifen  fonnen.  traurige  23ctrad)tung !  Sllbertini  rjat  ganj  9?edjt  unb 

mein  ganjeS  §et*3  ftimmt  ir)m  bti:  „O  waö  ift  eS  eine  unglaubliche 

*ßein,  wenn  man  feine  liebften  $reunbe  muß  üerpfynt  unb  flerftoßen 

fer)en,  unb  iljnen  nidjt  Reifen  fann."  ©laube  nid)t,  baß  id)  Dir 

Dein  Kompliment  ermibern  toiU:  aber  id)  ijatte  c3  wirflid)  für  un- 

nötig Did)  jur  ©tanb^aftigfeit  jit  ermuntern.  Dauf  Dir  nod)  ein* 

mal  für  Deinen  ganzen  33rief:  für  bie  9iact)rid)t  t>on  ben  Mitteln, 

bie  Du  ergriffft  um  Did)  ju  ̂ erftreuen  —  fte  mar  merfmürbig  unter* 

Ijattenb  unb  atljmet  nur  $reunbfcr)aft  unb  Zkbe;  für  bie  9?adjricrjt 

öon  Deiner  Unterrebung  mit  Saumeifter  —  fte  l)at  mein  SJcitleiben 

rege  gemadjt,  ad)  feine  Äafjenfreunbficrjfeit;  unb  für  Deine  9tad)rid)ten 

»on  ber  $antifd)en  $ecenfton.    3d)  werbe  fte  nun  batb  felber  tefen 
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fönnen,  I>offe  i$.   Sßcmt  id)  mit  ber  cng(ifcf)en  Literatur  beffer 

befannt  (ein  werbe,  muß  id)  3)ir  etwas  mit  ©elegenfyett  fd)iden. 

^eute  SSormittag,  ba  tet)  btefen  ©rief  anfing,  war  id),  liebfter 

befter  Sltbertini,  von  einem  <Scpttfd)ul)(aufen  gurütfgefommen.   

Sieber  greunb,  baö  Seugniß  niu£  *3>  3)ü*  #&«*>  brt£  ̂ u  ®"n  Qe* 
gebeneö  SQSort  treulich  pltji.  2ßenn  id)  bebenfe,  wie  ungern  3)u 

bnran  gingft  einen  33rief  gu  fdjreibcn:  fo  fann  id)  !aum  meinen  Slugen 

trauen,  baß  einer  von  deiner  ,£anb  vor  mir  liegt  Xlnb  bod)  ift  eö 

wafyr.  3a,  id)  l)abt  einen  S3rief  von  2)ir,  ben  id)  einmal  über  baö 

anbre  burdjfefe,  fo  baß  ict)  iljn  faft  auSwenbig  weif.  3d)  fönnte 

tf)n  füffen,  wenn  baö  nidjt  gu  fdjwärmerifd)  unb  taum(erifd),  unb 

nidjt  ber  ßufranb  ber  Haren  3bee,  wie  id)  atte  Sage  mefyr  unb  mefyr 

vcrfid)ert  werbe,  ber  aKergtücffeitgfie  wäre,  SIber  id)  weif,  2)u  wiflft 

nid)t  von  mir  gelobt  fein,  fonft  fönnte  id)  3)ir  etwa«  fagen,  barauf 

2>u  vielleicht  ftolg  fein  würbeft.  3m  ©runbe  weiß  id)  freilief)  nid)t, 

warum  greunbe  einanber  nid)t  ihm  fowof)l  frei  loben  a(6  tabeln 

faßten,  unb  id)  traue  niemanbem  gu,  baß  er  feinen  ̂ reunb  mit  guter 

Saune  wirb  tabeln  fönnen,  ber  iljm  fein  verbienteö  Sob  nidjt  gönnt« 

2Ibcr  3)u  bift  einmal  fo  befcfjciben,  baß  3)u  eS  nidjt  wißft. 

3a  wof)(,  fte  finb  vorbei,  auf  ewig  vorbei  bic  greuben,  tte  3)u 

fo  unnad)al)m(id)  fd)i(berft.  SIber  bie  Erinnerung  baran  ift  bod)  fuß. 

3d)  erinnere  mid)  wirflid)  oft  an  bie  vergangenen  Seiten  unb  wünfdje 

mid)  gu  unferem  (Slub  in  (Suren  fröfyttdjen  B^fel  gurücf.  2)aran 

ijaft  2)u  gang  red)t,  unb  icf)  würbe  nid)t  verbienen  gu  einer  folcfjen 

greunbfdjaft  gu  gehören,  wenn  ba$  nid)t  wäre.  2öa$  für  Ijergerfye; 

benbe  ̂ Betrachtungen  bie  fmb,  welcfje  2)u  anfüt)rft:  ,,3d)  Raubte  )x>k 

icf)  fotl,"  unb  Sut^erö  „^>icr  jlelje  idj,  icr)  fann  nfct)t  anberö!"  @ie 
fyaben  mid)  red)t  geftävft,  unb  waren  eine  Seittang  meine  eingige 

©tüfce.  Shrci)  3)ir  unb  allen  unferen  lieben  ßhtbfreunben  werben  fte 

hoffentlich  in  bem  fritifdjen  Slugenbticfe  Xroft  unb  ©tärfung  gewähren. 

25tc  £f)eüner)muug  faldjer  bieberen  greunbe  fann  icf)  nicfjt  genug 

fdjägen;  aber  eö  war  mir  auef)  fefyr  wichtig,  baß  man  überhaupt  in 
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%mty  mefyr  freunbfcfyaftttd)  als  feinblicr)  gegen  mtdf)  geftnnt  ift. 

JDnnf  2)ir  fyerjlicf)  für  bie  üftad)rid)t.  SRodj  erfreulicher  mar  mir  3)ein 

9ßerfpred)en  gegen  bie  ftotfbumme  £>rtr)oborie  an^ugefyen,  Daö  Ijeift 

wafyrlict)  bie  ©lütffeligfeit  ber  Sftenfcfym  beförbem;  benn  ber  Slber- 

glaube  madjt  bieicnigen  gewif  unglütflicr)  bie  ir)m  ergeben  ftnb,  unb 

fte  martern  lieber  alle,  bie  t>on  ifynen  abweisen.   3)anf  3)ir 

für  3)eine  literarifcrjen  9?euigfeiten;  fte  waren  mir  alle  mistig,  be* 

fonberS  ba$  ©eftanbnij?  ber  reinen  Sefyrer,  baf  ifynen  tat  ben  Äopf 

warm  gemacht  labe,  unb  baf  SBielanb  ben  Sitjtait  überfein  Witt, 

tat  muf?  nun  balb  in  (Snglanb  wenigften6  ̂ riefttet/n  befannt  »erben. 

3cj)  werbe  mict)  mit  ber  Seit  an  eine  Ueberfegung  ̂ wagen.   

SRortyamfcton,  ben  23.  Hftärg  1787. 

Hefter  Silbertim,  id)  fdjliefie,  unb  fcjjliejje  fürd)t'  id)  mit  ©runb 
auö  ber  langen  Seit,  bie  id)  auf  Briefe  gewartet  Jjabe,  baß  meiner 

ttom  17.  3anuar  »erungtücft  ift,   

8af  micr)  nid)t  fanger  auf  5ftacr)rier)t  »on  2)ir  warten 5  fte  wirb 

meinem  ̂ erjen  fein,  Wie  baö  SBaffer  bem  gejagten  £irfcr),  ein  wa^reö 

Sabfat.  SBcnn  Du  tiefen  Srief  err)ältft:  fo  fdjreibe  gleicr).  SBarte 

auf  feine  (§ntfcr)eibungen,  bebenfe  feine  Unfoften.   

Vorläufig  ift  mein  *)3tan:  jejt  bie  in  ben  Sluguft,  ba  id)  münbig 
fein  unb  auf  meinen  eignen  güßen  p  fielen  anfangen  werbe,  bleib 

id)  in  ̂ ortfyampton.  2)ann  gel)'  tcf>  ju  jemanbem  auf 3  Sanb,  um 
bie  Sanbwtrtf)fct)aft  jit  erlernen.  2)a  bleib  id)  nact)  belieben,  etwa 

biö  an  ben  §rür)lmg  89,  ba  tdj  burdj  ̂ ^anfreidt)  eine  Steife  31t  gufl 

nad)  ber  ©d)Wei§  gu  unternehmen  gebenfe.  könnte  ict)  2>tdj  irgenbwo, 

unb  ßMin  in  95afet  fprecfyen?  ̂ emacl)  wirb  e6  Seit  fein  mid)  bür* 

gerlid)  nieberjulaffen,  unb  wenn  meine  ®efunbr)eit  cö  erlauben  foltte, 

gu  fyeiratfyen. 

Hefter,  liebfter  (£  er;  leierm  ad)  er,  id)  bin  thm  im  begriff  ntd?t  nur 

an  2>icr),  meinen  lieben  wwergeßlidjen  greunb,  gu  fdjreiben,  fonbern 
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aud)  einen  fctjon  gefdjriebenen  23rief,  ber  einen  ganzen  Sogen  anfüllt, 

an  Dr.  ̂ Jriefttety  abgufcfjtcfcn*  @r  ift  ein  üer^meifctter  metaprjtyftfcl)er 

<Scf)tt)a£er.  3dj  fyabe  ifym  bie  £efung  unb  Ueberfei^ung  son  $ant 

anempfohlen  unb  überhaupt  öon  i|m  unb  beutfdjer  Literatur  febjr 

r>iel  gefagt  Db  er  mir  antworten  mirb  meif  icf)  nicfyt:  bie  ßtit 

mirb  eö  lehren,  9Jlan  fagt,  bafi  feine  ßufyom  in  23irmingl)am  eine 

Million  pfunb  (Sterling  in  93ermögen  Rättern  Ungeheure  (Summe! 

@r  i\t  auet)  gegen  2ltl)etften  tolerant:  ba6  ift  ebel.  Slber  beut  ̂ )iune 

ift  er  nid)t  gut,  ber  bodj)  ein  »iel  größerer  fopf  mar. 

3ct)  fdbtcfte  meinen  vorigen  ©rief  an  SBetyer,  jur  ©idjerljeit. 

Sßenn  er  angekommen  ift,  moran  id),  Weil  id)  md)t^>  t»on  £>ir  fyöre, 

fef)r  ̂ roeifle,  fo  bqafyk  ifym  boef)  bie  Unfoftcn,  unb  id)  mitl  e6  ge* 

legentlicr;  vergüten.   SffiaS   maerjt  bie  gute  freunblicije  Seele? 

SOßie  geljt  eS  ijjm  unb  (Sud)  allen?  Set;  tappe  im  ginftem  in  Sin* 

fefyung  fold)er  fragen.  3t)r  märtet  bod)  nierjt  auf  meine  DWfebefcfyrei* 

bung?  D,  ba  mögt  3l)r  fange  märten,  menn  fte  auet;  fertig  mare; 

benn  eö  fann  lange  an  ©efegenbjeit  festen,  fte  ober  irgenb  etmaö 

anbreS  »on  ber  2lrt  ju  fcfjidfen,   2)u  fannft  nid)t  glauben, 

mit  metdjem  ©efcfymatf,  mit  mefdjer  greunbfdjaftSempfmbung  id) 

deinen  unb  Sllbertini'S  erften  unb  einzigen  23rief  tefe  unb  mieberlefe, 
2Benn  id)  empftnben  mill,  fo  brauche  id)  fte  nur  ju  febjen.  SBerben 

mir  unS  jemals  roieberfeljen?  2Ber  roeifj!  Slber  aud)  adj^ig  3ab)re 

in  ber  Slbmefen^eit  follen  unfre  greunbfe^aft  nid)t  abfüllen.  Unb 

oft,  menn  mir  leben,  merben  mir  ©elegenfyeit  fjaben,  einanber  bttrerj 

Briefe  unb  2)ienfte  unfre  $reunbfcl)aft  tfyä'tig  ju  bemeifen.  (S0  mun* 

feit  mir  fo  maß,  —  Qtin  unb  Sllbertini'S  treuer  unb  järtlid)er  greunb, 

TOertüri  an  ©djletermadjcr  in  $atfe* 

33av%  bett  26.  StyrtI  1787. 

—  —  2ßte   beftnbeft  i$u  Sid),    lieber  kleiner?     Sei)   f)offe, 

mol)l,  meldjeS  mid)  aud)  <Stät)tS)  »erftdiert  l)at,    (Sine  ̂ iertelftunbe 

ift  2)ir  nid)t   gehalten,   unb  2)ein  9?ame  nidjt  öffentlich  genannt 
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korben.  2Ba3  Sembfer)  fagen  wirb,  muß  bie  3ett  teuren.  Gö  wirb 

olme  3^t>etfet  nod)  mancher  6fanbal  Seinetwegen  entfielen,  wenn 

btc  leiten  fommen,  unb  manctjeS  fyarte  Urteil  über  3Md)  gefällt 

Werben;  aber  tröfte  2)td)  mit  Seiner  guten  ©acr)e,  unb  bamit,  baß 

Seine  greunbe  Sid)  gewiß  nierjt  oerlaffen  werben«  3d)  oermiffe  Sicr) 

fer)r  oft,  unb  bloß  bei*  ©ebanfe,  baß  Su  in  ̂ >atle  eben  fo  treue 
greunbe  ftnben  wirft,  a($  Su  fyier  gehabt  r)aft,  beruhigt  mid)  einiger* 

maaßen.    Slber  icr)  muß  abbrechen.   Gin  anbermat  mer)r.   Seb 
Wol)(,  unttergeffidjer  greunb,  unb  benf  oft  an  deinen  u.  f.  w. 

(9R.  ©.)  £err  6cr)aölin  laßt  Sicr)  grüßen.  95erfdt)iebene  (Schriften 

tton  $ant,  unb  £topftod'S  Dben  ftnb  für  Dfefy  angefommen.  Sie 
Ärittf  ber  reinen  Vernunft  war  nicfyt  mer)r  ju  f)aben.  Gran^  fommt 

nacr)  9?te$ft*. 

§3«r&ij,  beu  12.  «Kai  1787. 

  Su  tterfangft  23ericr)t  baoon,  wtö  ber  alte  3ombfcr)  oon 

Sir  gefagt.  Saß  Sir  alfo  ba6  furje  ©efpradt)  er^ätylen,  was  icr;  mit 

it)m  Seinetwegen  gehabt  r)abe,  3er)  faß  ganj  allein  auf  meiner  «Stube 

9tr.  XXI,  wo  id)  bamalS  nod)  wohnte,  als  er  urplö^ticrj  fyereintrat. 

„©uten  Sag,  lieber  3llbertini.  Su  bift  ja  I)übfcJ)  groß  geworben. 

Slffo  ift  6d)feiermad)er  roirflicr)  fort?"  SieS  war  gteid)  feine  erfte 
9lnrebe.  3d)  antwortete:  3a.  Gr.  S&arum  t)aft  Su  ifyn  beim  fort* 

gelaffen?  3  er).  3er)  fonnte  itm  nid)t  galten.  Gr.  .£at  er  Sir  ettoaS 

öon  feinen  ©ebanfen  unb  SfaifonnementS  mitgeteilt?  3er).  9eein, 

nid)t  oiel.  Gr.  2ßa$  fjattc  er  benn  für  ßweifel?  3d).  Saö  fann 

icr)  nid't  fagen.  (3er;  wunbertc  micrj  über  biefe  fonberlidje  $rage,  ba 
icr)  ifym  eben  erft  gefagt  r)atte,  baß  Su  mir  nickte  mitgeteilt  r)ätteft.) 

Gr.  SBar  er  r)ier  fleißig?  3d).  3a.  Gr.  Sßer  waren  benn  feine 

greunbe?  3  er).  3d;,  unb  vitte  anbre.  Gr.  Sltfo  war  il;m  ber  liebe 

^eilanb  nidjt  mer)r  wichtig?  3  er).  (brummte  mein  gewöl)ntid)eö^)m! 

wetcr)e$  mir  fcr)on  fo  oft,  befonberS  beim  Weger,  gute  Sienfte  ge* 

leiftet  r)atte,  unb  wir  famen  batb  auf  anbre  Materien.)  SiefeS  ©e* 

fpräer)  htvotift  boer),  baß  er  eben  feinen  uncr)riftlid)en  £aß  gegen  Stet) 
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gefaxt  Ijat.  Wlit  einigen  von  ben  9ceuen  fyabe  tct)  fd)on  deinetwegen 

gefämpft,  fte  Ratten  falfcrje  Segriffe  von  ber  6acfje,  unb  glaubten 

2)u  wareft  beSwegen  fortgejagt  Sorben,  Weil  3)u  ganj  öffentlich) 

wiber  23aumeifter  geläftert  l)ätteft.  ©Ott  verteil)  tt)nert  biefe  93orfte(* 

lung.  SSafj  fte  $)tcf;  <5tär)ctv.  unb  micrj,  alle  brei,  nad)  ̂ >alle  be* 

fiimmt  Ratten,  wirft  2)u  woljl  fcfyon  gebort  Jjaben.  23iele  erfunbigten 

ftcr;  noct)  an  bem  Sage,  ba  fte  gefommen  waren,  gang  i)etmli<^>  M 

anbcm,  wann  id)  abreifen  würbe, 

3)ocr)  genug  von  allen  ben  Säfterungen.  —  2Bte  ftcr)  bie  güc^fe 

anfaffen?  Söeif  ©ott,  fel)r  bürr.  Wlit  einigen  von  iimen  l)ab'  tct) 
nod)  fein  2Bort  gefprocrjen.  XIV  unb  XVII  ftnb  ©ammelpläge  ber 

©teiftgfeit  unb  2)ürrl)eit;  unb  wenn  wir  nict)t  unfer  XVI  r)atten, 

fo  müf  ten  wir  verfd)mad)tem  (Erlaube  mir  von  biefer  Materie  nid)tö 

weiter  gu  fcrjreiben;  e3  wanbelt  micr)  allemal  ein  fcr)redlid)er  ©piep 

an,  wenn  icr;  an  gewiffe  ©cenen  nur  benfe,  bie  legt  in  unferem 

§aufe  vorgehen,  ©tadelt;,  ©cr)mibt  unb  Tümpel  wohnen  auf  XV, 

unb  leiner  von  i!)nen  l>at  nod)  einen  S^uf  befommen.  Traufe  wolmt 

auf  meiner  ehemaligen  ©tube.  (§r  lieft  von  2—3  juriftifcfye  @n* 

ctyflopabie  für  alle,    3ft  baö  nid)t  merf würbig? 

2)ie  Sucher,  bie  icr;  für  Dfelt;  beftelft  fjabe,  ftnb  alle  richtig  be* 

forgt,  unb  fcJjon  nad)  (Snglanb  getieft  worben.  3)a  id)  fte  nur 

auf  ein  paar  Xage  fyaben  fonnte:  fo  fonnte  id)  nid)t6  bavon  lefen 

alö  eine  Keine  ©cfyrift  von  i?ant  „Beobachtungen  über  ba$  ©efül)l 

beö  @d)önen  unb  (Srfyabenen,"  wo  ftet)  ftant  auf  einer  gang  neuen 

@ette,  als  ein  fdjarfftnniger  *}3ft;cr)olog  geigt.  33efonbcr3  mad)t  er 
treffliche  SSemerfungen  über  bau  (§igentl)ümlid)e  ber  Temperamente, 

auö  benen  td)  fcljr  viel  gelernt  I)abe.   9)cit  wie  vielem  93er* 

gnügen  tef)  Garnier  unb  Ug  gelefen  l)abe,  wirb  2)ir  fd)on  ber  9came 

biefer  berühmten  3)icfjter  fagen.   Sebe  wol)t,  unb  fei  ferner  fo 

glürflid)  unb  vergnügt  in  ̂ )alle,  alö  2)u  e6  btefyer  voaxi{t  unb  e$ 

©eine  greuubc  wünfcr)en. 
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«Barbb,  ben  3.  Sunt  1787. 

Sd)on  hoffte  icr)  nad)  Seinen  unb  unfreö  Dfelt;  Briefen,  baß 

unfre  $reunbfd)aft  lange  beglütft  (ein,  unb  baß  i<§  2)ir  immer  fröl)* 

lictje  ©riefe  mürbe  fcrjreiben  fönnen.  Slber  ad),  liebfter  greunb,  ein 

2lugenblicf  l>at  alle  unfre  Hoffnungen  gcrftört.  Dfeft;  ift  im  ©abe 

ertrunfen.  ©teil  2)ir  meinen  (Scfyretfen  vor,  ba  icr)  eben  »on  einer 

fröl)lid)en  föaljrt  gurüdfam  unb  mir  biefe  fürcjjterlicfje  9cad)rid;t  ent- 

gegenfcrjallte.  Unb  noct)  fonnte  icr)  fyoffen,  baß  ftc  ein  leeres  ®erüd)t 

wäre:  aber  umfonfh  Softer  fam  eben  au6  (Sngtanb,  unb  f)atte  i()n 

nod)  in  9?ortl)ampton  gefproct)cn,  f>örte  aber  fd;on  in  Sonbon,  baß 

man  it)n  einen  Sag  »ermißt,  unb  M  genauerer  9?acrjfud)ung  nur 

feine  Kleiber  gefunben  fyaU.  2)u  wirft  wol)l  nid)t  »erlangen,  baß 

id)  2)ir  l)eute  viel  fdjreiben  fotl:  id)  bin  eö  nid)t  im  Stanbe.  3d) 

fd)  liefe  3)ir  l)ier  ben  legten  ©rief*)  unfrei  Dtefy  an  mid)  ein,  ber 

gwar  mcfyr  9?ad)rid)ten  »on  feinem  ©ruber  als  t»on  ir)m  felbft  ent* 

fyalt,  35 tr  aber  bod)  als  ha$  legte  2lnbenfen  unfrei  teuren  vielgeliebten 

greunbeS  angenehm  fein  wirb»    Seb  wol)l. 

(9?.  @.)  ©einafye  fyätte  icr)  »ergeffen  3)tr  für  Seinen  legten  lieb* 

lid)en  ©rief  gu  banfen.  Sie  (Stariffa  wirb  3ä6lin  unb  mir  fer)r  an* 

gener)m  fein;  nur  jegt  ftnb  wir  r)inläng(icr)  mit  Seetüre  »erforgt.  3d) 

will  Sir  fcfyon  fd)reiben,  wenn  wir  fte  werben  lefen  fönnen. 

*)  ©iefer  33rief  liegt  im  Original  nid;t  bor,  luoljl  aber  in  einer  2lbfd;rift, 
bie  ftdj  ©djleiermadjer  bamals  genommen  unb  bem  Sftanufcribt  angeheftet  fyat,  baS 

bon  if?m  als  teures  Slubenfen  an  Dfelb  forgfä'ltig  aufberoaljrt  rourbe.  @S  enthält 

1)  „gagebud)  bem  SRonat  $nni  1785 ; "  2)  „Stagebucb,  meiner  3'been,  angefangen 
ben  20.  ©ebtember  1786  bon  ©am.  Dielt),"  unb  aus  allem  bariu  [bricht  ber  bor* 
urtljeitsfreie  SBlid,  bie  glüljeube  Sernbegierbe,  baS  unermüblidje  ©treben  nad)  §ei= 
ligung,  unb  bor  allem  bie  überftrömenbe  %Mt  bon  treuer  Siebe,  bie  bjnreidjenb 

bie  Snntgleit  erllären,  mit  ber  er  fid)  an  ©  dreier  mad)  er  unb  Sttbertini  angefdjloffen 

bat  unb  biefe  tb/n  aufgenommen  fyaben.  —  gür  bie  bamaligeu  33erf)ältntffe  in  23arbö 

im  altgemeineu  giebt  baS  SKanufcvibt  faum  etroaS,  baS  nidjt  aueb,  aus  ben  Briefen 

im  £ej:t  entnommen  roerben  fönnte.  —  §err  Sßrofeffor  ©eljer  (<protejianttfd)e 
ERonatSblätter.  Suli  1855.  ©eite  49.)  nennt  Dfelö  einen  „in  SBerjroeiflung 

untergebenben";  id?  berftelje  nid)t,  roeldje  ©teile  beS  SBriefroecbjelS  ifym  für  biefe 
Sluffaffuug  einen  Inhalt  bietet. 
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gtfjäsltn*)  mt  <©d)letermatf)er, 

Sßaxfyj  ben  3.  3fuiu  1787. 

Sieber  ©dreier,  wenn  Du  biefen  S3rtef  aufbrtct;ft  wirft  Du  wol)l 

fc^on  in  Sllbertini  (einem  t>ie  traurige  9?ac^rtdt)t  von  Dfetö'S  £ob 
gelefen  Ijaben.  3d)  will  eS  nidjt  verfudjen  Did)  §u  tröften ;  id)  wäre 

e$  aud)  nid)t  im  ©tanbe.  Du  fyaft  wenigftenö  met)r  $reir)eit  unferen 

gemeinfd)aftlid)en  $reunb  in  ber  «Stille  3U  beweinen:  id)  wünfcfye 

nicr)tö  mefyr  als  meine  Dfyren  verftovfen  ju  fönnen,  um  bie  «Seelen* 

meffen  nid^t  ju  fyö'ren,  bie  ir)m  von  allerlei  3ungen  nadjgelefen  werben, 
3cr)  fönnte  Dir  ganj  eigne  Sluftritte  von  ber  2lrt  fcfjilbern,  wenn  icb 

Suft  baju  fyätte.  3ct;  weijj  fdjon  wie  eS  bei  folgen  (Gelegenheiten 

äugefyt,  wirft  Du  mir  fagen.  D  nein,  Du  weift  e£  nicrjt;  beim  cd 

t)at  fict)  in  furjer  3cit  fyier  alles  umgefefyrt.  Unfre  alten  ̂ ameraben 

l)aben  Wir  faft  alle  verloren:  bie  wenigen  bie  nod)  ba  ftnb  werben 

auct)  nidjt  iner)r  lange  bleiben;  mit  ber  neuen  (Solonne  ift  eS  über 

alte  SSorftetlung  fabe  abgelaufen  —  furj  eö  ift  jejt  fo  fpiefjig,  bafj 

man  IjtyVocfyonbrif'd)  werben  müjjte,  wenn  eS  nid)t  ungefunb  wäre, 
DiefeS  fcfyeint  mir  wenigftenS  Sllbertini'S  Denfungdart  ̂ u  fein;  beim 
er)er  wirb  er  ein  Stücf  nact)  bem  anbern  verlieren,  als  baS  minbefte 

von  feiner  göttlichen  2lüatt)ie,  9?un  fotlte  id)  Dir  nod)  auf  Deine 

Wiegen  ©Völlereien,  bie  Du  Dir  gegen  meine  t) e r r  1  i et) e n  Briefe 

ertaubft,  antworten;  ftatt  beffeu  werfe  id)  mid)  lieber  Dir  ju 

Süfen  unb  befenne  als  ein  armer  Sünber  in  Demutl), 

bajj  idj  nidjt  einen  einzigen  folgen  wiegen  Einfall  fyervorjubringeu 

vermag,  )x>k  man  fte  ju  l)unberten  in  Deinen  ̂ Briefen  ftnbet,  Urlaube 

fte  Dir  immer  auf  meine  Soften,  unb  fei  verfielen,  baß  id)  niemals 

in  ben  ferieufen  Scfyeltton  hineingeraten  werbe;  benn,  bei  allen 

S3ricffteltern  voriger  unb  fünftiger  3al)rf)unberte!  um  Deine  wiegen 

Einfälle  möchte  id)  ntdjt  fommen,  DaS  Rapier  ift  ju  (Snbe,  icl)  muß 

aufhören.    Diefen  33rief  fcfyrieb  id)  unter  ber  s4^bigt;  bod)  benfe  id) 

*)  (Sin  3ftitfd)iÜer  @dj(eienna$er'8;  einen  anbemt  S3vief  an  @d)leieimad)ev 
unterfdjreifct  er  „3m.  3ä^tetn; "  bie  grennbe  nennen  iljn  in  ifyren  Briefen  'tiiveiien 
„@d)esiin,"  getDö^niicf;  „gäftixi." 

Stu«  (Scfcteietmatf/ei'S  Sefcm.  III.  2 
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ift  e6  immer  noct)  beffer,  al$  in  bie  *]3rebigt  gu  gefeit,  um  neotogtfc^e 
©äfce  baraue  ju  gießen,  tx>ie  unfer  einige  tf)un.  3)avon  ein  anber* 
mal  mefyr. 

S3et»er  an  (8(^leictmrttf>er, 

©aaHltljen,  am  £age  bev  seljntaujenb  bitter,  ben  22.  be§  23rad?monatS  1787. 

Sieber  ©cf)feiermact)er,  wenn  icf)  nidjt  fürchtete,  baf  2)eine  gute 

Meinung  von  meiner  ©enauigfeit  im  23rieffcr)reiben  verminbert  werben 

würbe,  fo  r)ätte  ict)  £)ir  t)eute  wafyrticr)  nicr)t  getrieben:  benn  wenn 

man  wenig  3nt  Ijat,  fo  fommt  nicfyt  viel  flugeö  fyerauS.   3cr) 

fann  2)ir  gar  ntctjt  fagen,  toie  gern  idj)  3)icf)  jefct  einmal  wieber 

fpracJje,  befonberS  über  gewiffe  wichtige  Materien,  bie  £)u  le$tl)in 

berührt  f>afi;  ict)  möchte  aucf)  gar  §u  gern  eine  93ergleicr)ung  anftelten 

gtvtfcfjen  £atfe  unb  3ena,  befonberS  in  puncto  orthodoxiae,  woraus 

meinet  (SrmeffenS  fiel)  viele  2öeiffagungen  entwickeln  tiefen ,  ob  in 

fünftigen  Safyren  ber  ©eniuö  ber  5lufflärung  wirb  trauern  ober  ftcr) 

freuen  muffen.  -£ner  get)t  eö  in  bem  ©tücf  merf  würbig  ju;  icr)  glaube 

baf  faum  ein  Geologe  r)ier  ift  (unter  ben  (Stubenten),  ber  nicr)t  voll* 

fommen  Sftaturalift  fei,  babei  aber  trefflief)  gwifcfjen  Religion  für'6 
SJotf  unb  Religion  für  ben  weifen  Wlann  unterfcr)eibet.  ©ie  bünfen 

fiel)  viel  mit  it)ren  $ortfcf)ritten  unb  @inftcf)ten  vor  alten  übrigen 

Univerfitäten,  unb  nierjt  mit  Unrecht,  maafen  ftcr)  aucr)  Dr.  SBurfctjer 

in  Seidig  fetjr  über  tk  grofen  £egereien,  bie  jegt  von  3ena  au& 

gingen,  beflagt  unb  mit  Stjränen  ben  gänjlic^en  SSerfatt  ber  (Stiftern 

tjeit  VroV^ejeit  fyat,  bei  ©elegenfyeit  baf  @ic^f)orn'ö  (Einleitung  in 
bie  S3ibel  erft  vor  turpem  auf  bie  Seidiger  SBibtiot^ef  angefetjafft 

würbe.  —  — 

Stlberttni  on  ©djleiermadjer. 
3)en  17.  3utt  1787. 

  A  propos,  mit  meiner  Seetüre  fyat  e$  je&t  ein  @nt>e: 

fbnnteji  £)u  mir  merjt  it$t  bie  (Slariffa  fcfyitfen?    ©ei  boer;  fo  gut 

unb  fcfyreibe  mir  in  deinem  nackten  93rief  (unb  i}m  ta$  batb  fom* 



2ttöertttri  an  ©cßtetcrntad&er.  19 

men!),  wann  Du  jte  abfc^irfen  wiflft,  bamit  icr)  fte  nebft  £m. 

©cfyeölin  in  ©nabau  abloten  fann.  (88  ift  bocr)  feine  fpiefjige  alte 

beutfdje  Ueberfefcung? 

Sugleict)  erfyältft  Du  nact)  Deinem  Verlangen  atteö  tt>a£  ict;  von 

unferem  unglücflidjen  greunbe  tjabe  finben  fönnen;  ict)  fyak  aUe6 

nocr)  einmal  burcr)gefer)en,  nnb  eö  ift  mir  nod)  werter  geworben  at$ 

eö  et)ema(8  war.  2ltfeö  waö  Du  in  Deinem  Briefe  über  ben  trau* 

rigen  £ob  unfrei  nie  »ergebnen  Dfelt;  gefagt  fjaft,  untertreibe  icr) 

von  gangem  ̂ ergen;  unb  e6  fcrjmergt  micr)  in  ber  @eek,  wenn  icr) 

fo  mand)e$  graufame  93erbammung$urtf)ei(  von  Seilten  fyören  muf, 

bie  ir)n  nie  gefannt  fyaben,  a(fo  auef)  feinen  Sßertt)  nie  fcr)ä£en  fonnten, 

Dod)  genug  von  biefer  traurigen  Materie.  £eb  wofyl,  befter  greunb, 

unb  vergif  nicfyt  u.  f.  w. 

©arty,  ben  2.  2>ecem6er  1787. 

  3d)  erinnere  micr)  nocr)  immer  mit  vielem  Vergnügen  an 

ben  Sag  —  (eiber  war  e$  nur  (Sin  £ag  —  ba  Du  un$  tk  (Sfjre 

Deines  33efud)3  gönnteft,  unb  baß  Du  Dir  SSaumeifter'ö  Slbwefen* 
tyit  nid)t  ju  einem  äfynlidjen  33efud)e  gu  nufce  madjteft,  würbe  ict) 

Dir  nicfyt  fo  (etcr)t  vergeben,  wenn  Did)  nid)t  Dein  fleißige^  ©tu* 

biren  entfcfyulbigte.  greilicr;,  wer  biß  imi  Ufyr  in  ber  9tfad)t  wachen 

muf !  wel)e  mir,  wenn  id)  baö  müfjte.  Dod)  mußt  Du  nicr)t  glauben, 

a(S  ob  id)  ba$  ©tubiren  gang  vewacfyläfftgte,  wenn  icr;  gleicf)  Deinen 

Steif  nictjt  erreiche  unb  SKorbfyeuS  an  mir  einen  befferen  greunb  I)at 

al$   an   Dir.     3cr)   treibe   befonberö   bie  $ircr)engefd)icr)te  jiemlid) 

fleifig.   Die  Dogmatif  nefyme  icr)  mir  eben  nicfyt  fel>r  gu 

^ergen,  obgleicr)  33aumeifter  ein  fd)öne8  (Soöegium  barüber  lieft  j  unb 

eö  tljat  mir  wofyl,  ba  icr)  au8  Deinem  ̂ Briefe  fafy,  baf  Du  Dein 

bogmatifdjeS  ßcttegium  nicr)t  unterftridjen  fjatteft.  3fdt)  bin  feft  über* 

geugt,  baf  man  beffer  tr)ut,  wenn  man  (einen  SSerftanb  unb  9lafy 

benfen  in  nü£(id)eren  unb  wichtigeren  Dingen  übt,  a(3  in  Sluflöfung 

föifcfinbiger  bogmatifcfyer  fragen.  5D?it  meiner  Surifterei  fyatte  e$, 

fobalb  SBaumeifter  von  9?euwieb  jurücffam,  id)  \m$  nid)t  ob  id)  ©ott 
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Sob  ober  leibet  fagen  fotl,  tin  @nbe;  eS  war  in  ber  Sljat  M  Traufe 

ein  fefjr  angenehmes  (Sottegium,  unb  beinahe  wäre  ict)  ber  5£()eologie 

abtrünnig  geworben ,  beren  treuer  Untertan  ict)  ofynebieS  nie  fein 

werbe.  Unter  allen  Deinen  (Soflegien  beneibe  icf)  Diel)  am  meiften 

um  baS  SBolftfcfye;  an  einem  Vfn'lotogifcrjen  Qtotlegium  fefytt  e$  unS 
t)ier  fel>r 5  unb  wenn  ja  einmal  einö  fommt,  (0  wirft  Du  Dicr)  nodj 

auö  bem  löblichen  SacituScotlegium  erinnern,  wie  e$  ungefähr  be* 

fcfyaffen  xft. 

  Seb  wofyl,   befter  greunb.     @ei  ferner  fo  gtücflicr;  wie 

biSfyer,  unb  vergiß  Deinen  $reunb  nicf)t,  fowie  !Du  von  mir  verftdjert 

fein  fannft,  bajj  icf)  Dicr)  nie  vergeffen  werbe. 

Sollteft  Du  nact)  3erbft  fommen  unb  bie  fette  ©teile  beim  ©tym< 
naftum  befommen,  wie  ict)  Dir  von  ̂ erjen  wünfcrje:  fo  wirft  Du 

wofyl  nie  vor  ®r.'S  .Spaufe  vorbeigehen  fönnen,  ot)ne  Did)  an  unfre 
feltfamen  SBatlfafyrten  gu  bem  fleinäugigen  freunblicrjen  Spanne  §u 

erinnern. 

Savty,  ben  26.  3)lävj  1788. 

-   ■  Db  icf>  eS  im  ̂ jerbft  werbe  möglich  machen  fönnen  nad) 

^>atle  su  fommen,  ift  noct;  fet)r  ungewiß;  ict)  werbe  aber  alles  mög- 

liche verfugen,  um  ben  feiigen  ©ang  beS  bortigen  .IpauSgemeinleinS 

auct;  einmal  mitanjufefyen,  vor^üglict)  aber  um  Diel)  nocr)  einmal, 

fe^r   waf)rfct)einlict)  jum  legten  9.M,  31t  umarmen.    §ür  ̂ laton'6 
©tymvofton  banfe  ict)  Dir  gar  fefyr.   3d)  würbe  e$  Dir  fcf)on 

jefct  wieberfcfjicfen,  wenn  3&Min  eö  nicr)t  auct)  gern  lefen  wollte.   
Dein  5lnerbieten  mir  juweilen  Sefebücfyer  ju  verfcfyaffen,  war  mir  fet)r 

erfreulich);  fei  bocr)  fo  gut  unb  fcfyicfe  mir  bie  2Balbr)eime  fobatb 

Du  fannft,  unb  wenn  Du  fte  ntcfjt  gleich  Ijabljaft  werben  fönnteft, 

bie  brei  erften  %i)tik  von  ben  93otf6mäl)rcf)en  beS  feiigen  SDiufäuS. 

Die  SSebingungen  werbe  ict)  auf's  Vünftlict)fte  befolgen.  Der  Umgang 
mit  Deinen  $aUifcfyen  ̂ reunben  in  biefer  furjen  Seit  ift  mir,  wie 

Du  leicht  benfen  fannft,  fet)r  angenehm  gewefen :  von  it)nen  t)abe  icfy 

ötel  neues  von  ̂ >aUe,  befonberS  von  ben  merftvürbigften  5-|]rofefforen, 
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Saljrbt,  @emfer,  (Sberfyarb,  SRferrietyer  u.  f.  b+  gefoörL  (SberfyarbS 

(Sfjarafter,  ben  35abrbt£  ̂ jaöqutn  mir  fcfjon  (jalb  unb  fyalb  ̂ erbäcfjttg 

gemacht  Ijnttc^  fyaben  tF>re  (Srgäfjhmgen  bei  mir  lieber  gerettet  3$ 

fartn  Did)  faum  genug  beneiben  wegen  be$  fronen  pfyifofopf;ifcr;en 

Kollegiums,  baS  Du  bti  tr)m  fyörft.   

SBavbt,,  bm  12.  3uni  1788. 

  *)  Sßtc  gefyt  ce  Dir  benn  je£t  in  $aUt?    3ft  ̂ rofeffor 
©bewarb  t>on  ̂ alberftabt  wieber  gurütfgefommen,  unb  t)ctft  Du  fcijon 

bie  (Stfyif  beö  2lriftotete$  Deinem  (obliegen  QSorfn^  getnäf?  $u  ftubiren 

angefangen?  Gr«  muß  aflerbingS  ein  fefyr  angenefymeS  ©tubiren  (ein, 

Wenn  man  babei  ben  münMicfjen  Unterricht  eines  9Jcanne6  wie  ober? 

harb  tft  genießen  fann;  aber  fo  mag  icf)  gar  nicfjt  an  ben  2lriftote(eS 

benfen.    

£<it%  ben  29.  Sunt  1788. 

Siebfter  $reunb,  :I)u  errjättft  fyiemit  bie  betten  £t)eüe  be6  ©oetfye, 

bie  ict)  noerj  nidbt  getefen  fyatte  unb  bie  mir  viel  Vergnügen  gemacht 

fcaben,  mit  Bietern  Danfe  aurücr".  3d)  würbe  Dicf)  auef)  um  noct) 
mefyr  bergleicfyen  6pebitionen  bitten,  wenn  nieijt  ©eorgi  in  ©nabau, 

ber  Teufel  weif*  wie,  erfahren  l)ätte ,  bafj  Du  mir  verbotene  33üci)er 

fcfjicfft.  903ett  man  ftcf)  nun  auf  bie  Sreue  biefeS  Cannes  nicfyt  red)t 

»erlaffen  fann,  fo  mU  icf;  lieber  auf  tiefe  fcfjöne  Sefequeile  SSer^icrjt 

tfyun,  alö  Dicfy  bei  SSaumeifter  in  übten  Stuf,  unb  mict)  in  9?otr; 

bringen.   
Slber  wa$  mutfyeft  Du  mir  nteft  alles  in  Deinem  (SntfyuftaSinuS 

für  ben  tytaton  unb  3lriftoteIe6  gu?  Settern  foü"  ictj  überfein  unb 
elftem  laufen.  ©ut,  bafj  Du  bie  weife  (Stauful  ba^u  fageft,  wenn 

icf)  gwei  SouiSb'or  übrig  fyabr,  icf)  fyabe  gewiß  unb  wafyrrjaftig  nirf)t 
jwei  Xfyaler  übrig.   

")  ®a6  ̂ orfyergefyenbe  betrifft  roiebev  eine  ©enbung  «Hörnerne. 
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33«%  beit  17.  September  1788. 

Siebter  greunb,  Dein  23rief  fyat  mir  allerbingg  eine  unerwartete 

greube  gemacht,  ba  icrj  c6  fetjon  längft  aufgegeben  fyatte,  r)ier  in 

93arbö*)  noef)  einen  ju  befommen;  aber  vielleicht  ift  e6  Dir  noef) 
unerwarteter,  baj?  i  er)  gleict)  %mi  Sage  barauf  fcfyon  wieber  antworte, 

deinen  gu  t)offenben  Slufentljalt  bei  Dir  in  §al(e  matft  Du  mir  mit 

lebhaften  unb  fcr)bnen  färben;  unb  auet)  ofjne  Dein  ©emälbe  l)at 

biefeS  54$roject  fcfyon  fo  t>tet  €Ret5  für  micrj,  ba£  icfy  gewiß  nicfytS  »er* 
abfäumen  werbe  um  e6  gu  reatifiren.  2lber  e$  ift  ja  überhaupt  noef) 

ungewiß  ob  icrj  tiefen  £erbft  nact)  SReuwieb  reife  ober  nicfyt,  (Sollte 

erftereS  gefcr)ef)en,  fo  würbe  icr)  wot  auf  bem  Hinwege  faum  über 

,£>atfe  reifen  fönnen.   Stuf  bem  SRütfwege  würbe  eö  efyer  ttnm* 

lid)  fein,  unb  ba  wirb  e$  an  mir  gewiß  nicfyt  fehlen.   

Du  fragft  mict),  \va§  für  einen  *)3lan  meines  fünftigen  Sebenö 
icrj  mir  vorgejeicfynet  r)abe.  deinen  anbern  als  ben  Dir  längjt  be* 

fannten,  nämticr)  burcr)  ̂ inberergie^ung  in  ber  ©emeinbe  nüfclicr)  gu 

werben.  Dein  SBorfdjtag,  bafl  icrj  im  gelben  ̂ >aufe  in  ber  (Stille 

ftubiren  foll,  ift  mir  fcfjon  barum  unangenehm,  weil  icr)  baburet)  nie* 

manbem  nü£e;  aber  er  vertiert  votlenbS  alte  2lu$für)rbarfeit,  wenn 

i<4>  bebende,  wie  feljr  id)  meines  QSaterS,  wie  id)  gewiß  weif  große 

Erwartungen  von  mir,  baburet)  nieberfdjfagen,  unb  alfo  vielleicht  auf 

bie  2lrt  feine  ganje  Siebe  verlieren  fönnte.  3ura  gu  ftubiren,  r)abe 

id)  in  ber  %fyat  nietjt  bie  minbefte  Suft 

  3u  @berr)arb6  ßottegien,  unb  gur  Seetüre  be6  Sudan, 

ben  tet)  auet)  fetbft  nodj  tefe  unb  ber  Dir  gewiß  viel  Vergnügen 

machen  wirb,  wünfetje  id)  Dir  ©lütf;  aber  mit  bem  auf  SDforb 

ftubiren  nimm  Dict)  ja  in  2lcr)t,  baß  Du  nierjt  Vlö£lid)  einmal 

braufgetjft:  id)  bin  fdjon  lange  Deinetwegen  bange  gewefen.   

*)  Sllbertini  erwartete  nact)  9?ieöft)  berufen  ju  werben. 
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SBarbty,  bett  25.  ©ecembev  1789.*) 

Stebfier  ©(^{eterma^er,  baß  mir  bie  unerwartete  Slnfunft  deiner 

langen,  aber  für  tntdf),  ber  ict)  fo  feiten  etwas  t>on  Dir  fjöre,  nod) 

ütel  gu  furgen  ©piftel  unenblicr)  viel  $reube  gemacht  tjat,  glaubft  Du 

mir  gewiß  ofyne  t>tele  93erftcr)erungen  öon  ntdEjt  erfofdtjener  $reunb* 

fcrjaft,  womit  fonft  eine  unterbrochene  (Sorrefponbenj  gewot)nItc^  wieber 

erneuert  wirb.  Du  fennft  mein  £erg  unb  bie  ©tärfe  unfrer  greunb* 

fcfjaft,  unb  biefe  £enntniß  erfpart  mir  eine  lange  SSorrebe;  auct)  ftttb 

Deiner  fragen  fo  »tele,  unb  erforbern  jum  %i)ül  änt  fo  weitläuftige 

Slntwort,  baß  id)  für  meine  beö  ©djreibenS  ungewohnte  £>anb  bange 

hin*  —  Die  ©efcfyicfytc  Deiner  ©crjitffale  feit  unfer  legten  Stammen- 
fünft  in  £alle  r)at  micr)  befto  mefjr  gefreut,  ba  icr)  bis  auf  einige 

ungufammenljangenbe  unb  un^utterläfftge  9?acr)ricrjten  nickte  bason 

wußte:  erlaube  mir,  baß  icf)  Dir  auct)  bie  meinigen  fur^  ergäbe,  bie 

Dir  wofyl  eben  fo  unbefannt  fein  muffen,  Sftocr)  »ier  2ßocr)en  »er* 

brachte  icl)  nacr)  meiner  Slbreife  »on  £atle  fn'er  in  53arbi;,  weil  mir 
bie  Äälte  nicr)t  ̂ uließ  nact)  9?ieöfy  ̂ u  reifen;  gern  wäre  ict)  auf  biefer 

Steife  wieber  über  Jrwlfe  gegangen,  wenn  icl)  nict)t  fo  fet)r  geeilt  tjätte. 

3im  Sluguft  befam  ict)  einen  unvermuteten  Sefuct)  t»on  meinem  QSater; 

aber  meine  greube  über  feine  Slntunft  würbe  nur  ju  fct)nell  in  bie 

tieffte  Sraurigfeit  üerwanbett.  Denn  fct)on  am  ̂ weiten  Sage  überfiel 

it)n  fein  9Wagenframpf  mit  ungewöhnlicher  £eftigfeit,  unb  nact;  brei 

Sagen  t>erfct)ieb  er  in  meinen  2lrmen,  3u  gleicher  ßtit  würbe  bie 

SSerfe^ung  beö  ̂ äbagogiumö  befannt  gemacht,  unb  meine  23eftimmung 

war  e$,  bem  *pabagogium  nact)  33arbi;  gu  folgen,  wiewohl  icr;  eigene 

lief)  bisher  M  ber  UnitätSanftalt  gebient  t)atte*  —  Sßeil  ict)  aber 
in  (§rbfct)aftöangetegent)eiten  eine  9?eife  nact;  Sfteuwieb  tt)un  mußte, 

»crf&umtc  icr)  ben  großen  3«8  (welcher  im  Slnfang  DctoberS  in  brei 

2lbtt)eitungen,  bie  eine  Xagereife  x>on  einanber  entfernt  waren,  »or 

W  9™9)/  welct)e0  icl)  noct;  biefe  (Stunbe  bebaure.   2luf  ber  Sfteuwie* 

*)  „'an  ©d&leiermacber  in  Stoffen."  ©ort  bje'lt  fieb  bevfeloe  bei  feinem  feit 
Sluguft  1788  bo^in  fcerfefcten  O^eim  ̂ vebigev  ©tnbenvaueb  iftifeben  Unfoerfttät 
nnb  Rainen  ein  3abr  long  auf. 
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bifcf)en  Steife  befucfytc  aucf)  icf;,  bamit  Du  nichts  vor  mit  voraus 

fyätteft,  $reunb  23ei;er'n  unb  bic  übrigen  greunbe,  Duanbt  unb  Ulr, 
Sprecher,  in  3ena.  Der  erftere,  ber  ben  folgenben  Sag  naef)  ta 

®cf;wei$  abreifen  woKte,  tonnte  nicf)t  begreifen,  baß  icf)  nun  ben* 

noef;  meinen  btßf>ertgen  Dienft  nierjt  vcrlaffen  wollte,  unb  fucf;te  mief; 

unter  anbern  buref;  ein  reijenbeS  ©emälbe  vom  Vergnügen  ber  5Iutor* 

fdt>aft  (©Ott  vergeb  ifym  feine  fcf)were  Sünbe)  jur  Entfernung  von 

ber  (gemeinte,  ober  menigftenS  von  meiner  Sefyrerftelle  ju  bewegen. 

2ßeit  icf)  aber  überzeugt  blieb,  baß  id)  in  meiner  ledigen  Sage  mefyr 

SRufcen  als  in  irgenb  einer  anbern  nur  ben f baren  ftiften  fonne,  unb 

mein  Unvermögen  gur  3lutorfcf)aft  immer  fetymer^ierjer  fitste,  je  forg* 

faltiger  icf;  ben  großen  Umfang  jeber  SSiffenfcfjaft  gegen  meine  un* 
beträcfytlicfien  fenntniffe  in  berfetben  abwog:  fo  lief  id)  mid)  buref; 

feine  ©rünbe  nidjt  erfcf;üttern.  Unb  in  ber  %fyat,  (iebfter  $reunb, 

bin  icf;  mit  ben  in  ber  ©emeinbc  r)errfcf;enben  ©runbfäfjen,  bie  icf) 

in  meiner  je^igen  Unabfyangigfeit  oft  unb  reiflief;  überlegt  fyabe,  unb 

mit  meiner  gangen  felbft gewallten  Sage  fo  aufrieben,  baß  ftcf) 

erft  vieles  änberu,  unb  ict)  ben  bisherigen  ganj  entgegengefefcte  (Sr* 

faljrungen  machen  müßte,  ef)e  icf)  mid)  entfcfyließen  tonnte,  meinen 

Dienft  ober  gar  bie  ©emeinbe  gu  »erlaffert.  3er)  weiß,  baß  Du 

meiner  23ef;auvtung  eigne  Erfahrung  entgegenfe^en  wirft,  unb  icr; 

geftefye,  baß  Du  unebel  befyanbelt  wurbeft;  aber  vom  betragen 

eme6  einzelnen  fe(bft  angefel)enen  sD?itgliebe6  barf  nicfjt  auf  bie 
©runbfä^e  ber  ganzen  SSerfaffung  gefcf)(offen  werben,  von  bereit 

$ortrefflicf)feit  id)  buref)  genauere  Äenntniß  unb  meljreie  SSeifüiele 

überjeugt  worben  bin. 

9cacf)  einem  fünfwöcf;entlicf)en  §lufentf)alt  in  9?euwieb  reifte  icf) 

hiefyer,  wo  icf)  mid)  nun  feit  %mi  Monaten  aufhalte.  Scf)  wol)ne 

auf  ber  vierten  unb  legten  Stube  ober  9er,  1.  Die  anbern  Stuben 

ftnb  bie  woljlbewußten  9?r.  14,  16  unb  21.  5QfJefne  Sollegen  ftnb 

©ambolb,  ̂ püfel  unb  9?en.  grüauf.  Sa&lin  unb  Stäfylt;  ftnb  als 

Sefyrer  bti  ber  UnitätSanftalt  in  9cicSfy  geblieben.  $cein  Unterricht 

erftreeft  ftcf)  über  alle  Sprachen  unb  2Biffenfcf)aften ,  welche  lu'er  ge= 
lefjrt  werben,  bie  Hebungen  im  beutfcf)en  Stil  aufgenommen,  für  bie 
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tt)öcr)ent(icr)  $tt>et  <Stunben  auSgefefct  ftnb.  2Iu£erbem  fyatte  id)  röodjent* 

lief)  toter  (§(a»ierfd)it(en.  Daß  nu'r  bei  fed^ö  ober  fünf  täglichen  Sefyr* 
ftttnben  ntcrjt  ttiet  3ett  jum  (Stubiren  übrig  bleibt,  fannft  Du  Dir 

leid)t  vorfielen.  Scfj  wage  eö  bafyer  nfcjjt ,  mid)  in  bie  $antifcr)e 

^r)i(ofob^ie  gu  »ertiefen,  fo  ötel  Suft  mir  aucrj  baS  in  3>ena  gehörte 

(SoUegium  tton  ̂ rofeffor  ̂ einrjolb  ba^u  gemacht  r)at,  weit  tet)  meine 

^flic^ten  a(6  Sefyrer  barüber  §u  tterfäumen  fürchten  muß ;  bodj  btyattt 

tdj}  mir  btefeö  ©tubium  für  eine  bequemere  Sage  t>or.  Defto  mer)r 

befetjäftigt  mid)  bie  Süfatljematif,  tforjüglid)  matfyemattfcrje  ©eograüljte 

unb  Slftronomie;  aud)  «ergeffe  ier)  bie  SlnafyftS  ntcfyt,  unb  icr)  bin 

bcfonberS  in  unbestimmten  anafytifd)en  Aufgaben,  meiere  mir  gur 

Hebung  beS  matr)ematifd)en  ©erjarfftnnS  am  btenlid)ften  ferjemen,  feljr 

fleißig.  3»9^id)  fyat  (Sid)Ijorn'6  (Sinfeitung  inS  21.  X,  weldje  id) 
fd)on  in  9Rte6fi;  la&,  neue  Suft  jum  ©tubium  ber  ortentatifd)en 

Sprachen  in  mir  erregt,  unb  bie  fielen  wichtigen  ortenta(tfcr)en  SBerfe 

f)teftger  35ibIiotf)ef  (3.  33,  Assemani  bibliotheca  orientalis)  r)aben 

fte  fet>r  »erftärft,  fo  baf  id)  nun  fd)on  fett  geraumer  ßtit  mtcf)  mit 

ber  fyrifetjen  unb  arabifcfyen  ©fcracfye  g(eicf)  eifrig  beferjäftige.  Wlmx 

3werf  bti  biefer  giemltd)  traurigen  23efcr)äftigung  ift  nid)t,  bfofe  orien* 

taiifctje  ©pracfyfenntntffe  gu  fammeln,  fonbern  fte  auf  bie  Unter- 

fucf;ung  be£  merfwürbigften  93ucr;e8  an^uwenben,  wogu  fretltd) 

»tele  Safyre  unb  ein  unermübeter  $(eij?  gehören,  an  beffen  SluSbauer 

id)  fetbft  oft  zweifle.  Dabei  genieße  id)  ben  Umgang  unb  bie  $reunb* 

fdjaft  meiner  (Sottegen,  »on  betten  Du  ©ambotb  unb  puffet  gewiß 

noef)  gut  fennft,  welche  unferm  Snftttut  burd)  iljre  Sßiffenfcfyaft  unb 

anbre  ©efdjitfttdjfeiten  wafyrijaft  (Sfyre  machen,  ©onft  ftnb  aud)  noef; 

©ebr)arb  unb  8.  ©crjtnibt  E>ter,  roe(d)e  mir  einen  r)erg(id;>en  ©ruf  an 

Did)  aufgetragen  fyaben.  Die  ©upertoreS  ftnb  3fl«ibfd)  a(6  Snfpector 

(ber  ftd)  noefy  oft  an  Dicfy  erinnert),  gorefticr  al§  (Sfyorfyeffer,  unb 

s)?agel  alö  93orfte()er,  (auter  eble  unb  reblicfye  Scanner,  benen  wir 
baö  3euguiß  md)t  »erfagen  fönnen,  baß  fte  a(6  greunbe,  nid)t  als 

SBorgefe^te  mit  un£  umgeben. 

Die6   wäre   ungefähr  bie  Beantwortung  atter  Deiner  fragen, 

bie  meine  feigen  Umftänbe  betreffen :  nur  eine  ift  noef)  übrig,  tnwie* 
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fem  ict)  ̂ifofobl)  unb  inwiefern  icr)  33ruber  bin,  eine  fritifetje  %ta$t, 

wobei  icr)  aber  bie  fdjon  oft  gegebene  Antwort  nueberfyolen  muf, 

weit  ftdE>  feitbem  nicrjtS  taxin  geänbert  f)at  unb  fte  mir  ofmeracfytet 

3)einer  ßenfur  gan^  befriebigenb  frfjeint*  Steine  Meinung  über  bie 

roir  fct)on  er)ema(3  münblicr)  ftritten,  ift  noct)  immer,  baf  fefte  unb 

unerfctjütteilicfye  Ueberjeugung  »on  ber  9Baf>rf)ett  ber  cr)riftlicr)en  Ste-- 
Hgion  nad)  bem  ortfyoboren  ©Aftern  geroif  ein  glücflid)e$  unb  rufyigeS 

Seben  geiväbre;  aber  — *) 

9loct)  oerlangft  2)u  9<lacr)rid)ten  tton  bem  Slufentbatt  unb  ber 

Sage  deiner  ehemaligen  Vefannten  unb  icr)  ivitt  üerfuetjen,  2)ir  ba$ 

merfmürbigfte  baoon  gu  erjagen.   

5lber  ict)  fefye  gurürf  tv>a6  ici)  gefcfyrieben  t)dbt,  unb  erfd)retfe; 

benn  feit  langer  3eit  Ijabe  icr)  mid)  nidjt  fo  ftrafcajirt.  2)od)  mufj 

id)  '£>icr)  noct)  bringenb  bitten,  !Deine  Slntroort  nietjt  lange  $u  »er* 
fd)ieben,  unb  iDir  gur  Vergeltung  für  2)eine  fragen  auet)  einige  »or* 

legen.  3»  55.  was  baö  eigentlich)  für  *piäne  gu  ©djriften  finb  »on 
benen  S)u  fcfyreibft?  ob  35u  nietjt  balb  ehoa6  r)erau$geben  wirft? 

benn  id)  muß  gefter)en,  ba#  \<&)  2)einem  nonum  prematur  in  annum 

nicr)t  redjt  traue,  unb  mict)  fcr)on  fyie  unb  ba  in  3eitungen  unb  3n- 

teUigen^blättern  nact)  deinem  tarnen  umgefeljen  r)abe;  roie  3)u  jeijt 

mit  ̂ Deinem  Vater  ftefyft?  unb  u>a$  35u  für  2lu3ficr)ten  auf  bie  3«- 

fünft  t)aft?  Safj  micr)  alles  biefe$  unb  noct)  mefyr  roaö  £>id)  betrifft 

balb,  recfyt  batb  erfahren,  unb  fei  inbeffen  meiner  aufrictjtigften  unb 

äartticrjften  gmmbfd)aft  oerfict)ert. 

©tnfcenrand)  an  ©öjlctermad^cr  in  ̂Berlin, 

Stoffen,  ben  19.  «Kai  1790. 

2llfo  fyaben  ©ie  benn  boer)  fdjon  einige  Vifiten  gemacht,  mein 

lieber  Üfteoeu,  unb  fef>en  e&  ie£t  baf  eö  beffer  geroefen,  wenn  @ie 

*)  §err  $rof effer  ©etjer ,  ber  oi8  fctefyer  ejrcetptrt ,  faßt  a.  a.  £).  @.  53  : 

„Setber  fefytt  ber  @d)tuj3  btefeö  nterftoürbigen  ̂ Briefes."  2)a8  barf  afcer  ntdjt  fo 
t-erftanben  »erben,  als  oft  Ijter  an  biefer  ©teüe  ober  üfcerfyaityt  t>on  bem  Briefe 
etvuos  afcfyanben  getommen  wäre ;  benn  er  liegt  fcoHftänbtg  fo  fcer,  nrie  iljn  Sttkxv 
titii  gefcfjriefcett  Ijat. 
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3t)re  Aufarbeitung  ̂ ter  ootlenbet  Ratten,   baf*  ©ie  mit  £of* 

prebtget  ©acfS  2lufnar)me  fo  aufrieben,  tft  mir  fefyr  tiefe,   bafj 
©ie  oon  Syrern  lieben  SSater  fd)on  Briefe  unb  gmar  (o  gütige  er* 

Ratten  fyaben,  freut  uns  ungemein;  bod)  mar  meiner  grau  am  liebften, 

fet<rp  fte  sugteicrj  [ge]mid)tig.  ®ar  I)er^Iicf)  lachte  fte,  baf  ©ie  nicrjt  miffen 

maö  (Sie  mit  ben  20  Spätem  anfangen  fotlen.  ©ie  läft  Sfynen  fagen, 

«Sie  fotlen  fte  nur  recJjt  forgfältig  aufgeben,  bamit  fte  nid)t  all^uge^ 

fcrjminb  baoonfliegen,    Unb  mafyrlicr;,  auf  anbre  20  Stjaler  fönnen 

6ie  fobalb  nid)t  9?ecrjnung  machen,   3)af  ©ie  baS  (Sramen- 

fteber  (mie  393*  e6  nennt)  befommen  feilten,  fann  gemifj  3t)r  (Srnft 

ntct)t  fein,  ©ie  fjaben  ttor  bem  guten  SB*  ̂ met  grojje  SSor^üge 

»orauS  —  baf;  ©ie  I)ell  unb  orbentlid)  benfen,  unb  aud)  gertigfett 

genug  im  Sateinfprecfyen  bejt^en. 

3>roffen,  ben  14.  Sunt  1790. 

@£  mar  freilid)  immer  am  beften,  baf?  <&k'$  gteicfj  geftanben, 
baf  e6  nicfyt  red)t  artig,  baj?  ©ie  unö  erft  je|t  9lacfjrid)t  geben  oom 

überftanbenen  (Sramen,  freilief)  mar  mir  beSroegen  feine^megö  bange, 

unb  meiner  grau  aufy  gar  nid)t.  Allein  e$  f)ätte  bod)  leid)t  fein 

lönnen,  baf  3nfyector6  ober  (SaplanS,  meiere  geftem  bti  unö  maren, 

banad)  gefragt,  ober  mol)l  gar  gefagt  fyätten,  er  folt  ja  fdmn  erami* 

nirt  fein,  unb  bann  gefter/  id)'3  gern,  mürbe  mid)'3  fel)r  »erbroffen 
fyaben,  menn  anbre  eö  früher  gemußt  Ratten  als  id).  2>af}  e6  nun 

glütflid)  überftanben,  bagu  braucht  eö  nun  freilief)  feinet  ©lütfmum- 

fd)eS,  inbem  man  eö  3l)nen,  mie  ©ie  fcfyreiben,  fo  gar  leicht  gemalt 

fyat  (£$  fann  aber  aud)  fein  baf  ©ie  ftd)  bie  <5aüi)t  fernerer  oop 

geftetft,  befonberS  meil  £err  Sßitmfen  »ielleid)t  manches  übertrieben, 

id)  glaube  aber  e6  Sfynen  fdmn  l)ier  gefagt  $u  l)aben,  baf  man  fd)on 

au8  ber  Ausarbeitung  bie  ©eifter  fennen  lernt  2)af  aber  bie^ 

mal  bie  ganje  Unterrebung  beutfd)  gemefen,  baS  l)at  mtcf)  bod)  be* 

frembet   
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'£>af  Bit  nun  wieber  mit  fätxm  v.  33.*)  Rammen  ftnb,  tft 
3t>nen  gewif  übrigen^  angenehm,  unb  wenn  Sfyre  fd)riftftcllerifd)en 

5$rojecte  jur  SBtrf Heftfeit  fämen,  würbe  eS  mir  aucr)  fel)r  lieb  fein. 
9htr  wünfcrjte  id),  baf  ©ie  barüber  nid)!  ber  anberen  QSerfudje,  burd) 

ttnterriebjt  befonberö  in  ber  Sftatfyematif  etwnö  ju  erwerben,  au$  ber 

5!cr)t  taffen  möchten. 

®en  16.  3uttt. 

  ©o  dm  fommt  Storno,  nnb  ba  fte  I)ört  baf  id)  an 

Sie  fetyreibe,  fagt  fte  mir  tcf>  folfe  mtr  brav  feifen,  baf  ©ie  über 

brei  9Boci)en  in  Berlin  gewefen,  obme  ftcf?  einen  ̂ aarbeutet  jum 

(Sramen  anjuferjaffen.  ©o  ginge  eS  bei  Seiten  immer,  alles  biö  auf 

bie  lefcte  ©tunbe  verfpart,  unb  fo  werbe  eö  benn  mit  ber  *ßrobepre- 
bigt  aueb  wob,!  gefyen,  bie  würben  ©ie  aud)  wof)l  nicfjt  et)er  a!6 

ben  SJtittwocf;  fertig  machen,  wenn  ©ie  ben  folgenben  Xag  prebi* 

gen  fotlten. 

©eti  28.  Öiifl  1790. 

  Snbef  f>offc  id)  baf  er  mir  bod)  verfprocrjenermaafen 

3bre  ̂ rebigt  mitbringen  wirb,  um  barauS  ̂ u  erfeben,  maö  ben  Ferren 

nid)t  populär  genug  bünfte.  fX>af  Sfyre  Antwort  gefallen  mufte  war 
natürlich  ba  fte  von  greimütfyigfeit  unb  ©eifteSgegenwart  geugte. 

2)en  3.  Stitauft. 

'£>af  ̂ >err  ©aef  ©ie  fyat  rufen  laffen,  macfyt  3^nen  (Sfyre,  unb 
)M$  er  Sfynen  über  3t)re  ̂ 3rebtgt  gefagt,  maetjt  micr)  um  befto  be^ 

gieriger  fte  felbft  gu  lefen,  3)er  aufgegebene  Seit  war  feiner  von 

ben  leichten,  gewör)nlicr)en,  ict)  glaube  aueb  nid)t  baf  jemanb  ir)n  vor 

einem  fefyr  vermieten  Raufen  wählen  würbe,  möchte  alfo  aud)  wob)! 

*)  SSvmfmatm. 
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wiffen  was  .£>err  @.  mit  (einem  Urtfyeit  eigentlich  Ijabe  fagen  motten, 

wenn'S  nicfjt  etwa  ein  ©cmeinvlak  war.  ©Riefen  ©ie  mir  alfo  ja 

balb  3l>re  *|3rebigt. 

3>roffett,  ben  27.  Sugujt  1790. 

3f>r  fester  33rtef  fyat  und  rec^t  viel  $reube  gemacht,  unb  ict) 

banfe  Sfynen  reetjt  fefjr  für  alte  bie  ausführlichen  9tacrjricr)ten  unb 

auet)  für  bie  mit  9?anbgloffen  verfetjene  *Prebigt.   

Sllfo  jaeta  est  alea  —  unb  id)  benfe  ©ie  fyaben  gut  getfyan, 

baß  «Sie  bie  ©teile  bei  ©raf  Dofma  angenommen.   

9?un  folfte  id)  Stynen  auef)  noer)  mein  Urttjeü  über  Sfyre  ̂ rebigt 

fcr)reiben;  allein  gu  ber  verlangten  Diecenfton  fe£)ft  eS  mir  |e£t  an  3^i*. 

SBeil  icf)  immer  bie  93ritle  brauchen  muß,  fo  fjabe  id)  fte  nur  ftätf* 

weife  gelefen,  foviel  aber  wofyt  gefefyen,  baß  .£>err  @.  alles  51t  feinem 

©tetfenöferb,  bem  vermeinten  Mangel  an  Popularität  i)at  fyingwängen 

wollen,  unb  baß  ©ie  feinen  Xabel  fef)r  gut  entfräftet  l)aben.  3)a| 

©ie  aber  glauben,  ber  gweite  Eingang  fei  gu  lang,  bäucfyt  mir  nieft  — 

@d)kiermad)er  an  (Calci, 

©tyo&itten,  ben  17.  SJecem&ev  1790. 

^u  wirft  2)icr)  fonber  3weifel  fctjon  lange  gewunbert  fwben, 

lieber  ̂ reunb,  baß  id)  nichts  von  mir  tjöven  laffen,  unb  t)aft  miefy 

vielleicht  in  ©ebanfen  fdjon  51t  ben  abtrünnigen  gegäfylt,  bie  ber  ent* 

femten  Sreunbe  vergeffen;  aber  tröfte  3)ict)  nur  mit  bem  braven 

©VricrjWort  „2BaS  lange  wäfyrt  wirb  gut",  unb  bebenfe  baß  id)  um 
3)tr  genauen  Seriell  von  meiner  gangen  Sage  gu  geben,  eifi  einen 

©crjeffel  ©afg  mit  meinen  Seilten  vergebt  fyaben  muß,  ber  boer)  nod) 

bei  weitem  nic^t  voüftänbig  Verfehlungen  ift.  3)aß  id)  mid)  im 

gangen  mot)l  befinbe,  t)aft  3)u  fc^on  auS  meinem  ©tiKfctjweigen 

fließen  tonnen j  beim  bie  5? tagen  würben  ftcr)  gewiß  früher  gu  2)tr 

geweint  fjaben,  als  fiel)  bie  greube  gu  Dir  lachen  fann.  9Jiit  ben 

Slbentt)euern   meiner  *Reife,    ben    glücf liefen  £agen  in  2)rojfen  unb 
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Sanböberg,  bem  3Sertuft  ben  ict)  an  te^term  Ort  im  ebten  f^ombre 

erlitten,  bem  abfd)eu(ict)en  SSetter  unb  ber  2eben6gefal)r  an  ber 

2Beid)fe.,  mit  altebem  wilt  id)  Dict)  nid)t  unterhatten  —  nid)t  weil 

icf)  e6  nid)t  red)t  intereffant  befdjreiben  fönnte,  fonbem  weit  eS  fd)on 

gu  alt  i|t,  unb  folctje  Jlleinigfeiten  felbft  in  ben  klugen  eines  $reunbe6 

nur  burd)  bie  9Jär)e  ber  3ett  einiges  Sntereffe  befommen  tonnen»  3>d) 

fanb  bie  Familie  nict)t  in  ginfenftein,  unb  würbe  mit  gräflichen 

^Pferben  t)iel)er  nad)  6d)lobitten  gebracht,  wo  id)  (wenn  Dir  am 

Kalenber  etwas  liegt)  ben  22,  Dctober  anfam,  unb  fer)r  freunbfdjaft* 

(ict)  empfangen  würbe.  SÖtan  t)atte  mict),  tt>ie  natürlid),  fd)on  lange 

erwartet,  unb  ict)  entfetjutbigte  mict)  mit  6acfS  ©ritte.  Slber  \va§ 

gtaubft  Du  wol)(?  Das  erfte  ©efprädt)  maö  ict)  mit  bem  ©rafen 

unb  ber  ©räfm  füt)rte,  t)atte  nod)  in  ber  elften  SBiertetftunbe  Did), 

ja  Did)  lieber  (Sätet,  311m  ©egenftanb.  23ielteid)t  weißt  Du  bie 

gan^e  ©efd)id)te  nict)t,  unb  ict)  mufj  fte  Dir  bodj  ersten.  @acf 

l)atte  Did)  —  mit  mir  jugteief)  ober  balb  barattf  üorgefdjlagen,  aber 
Dir  nidjtS  fagen  motten,  bis  er  Did)  im  (Sramen  von  ber  geteerten 

<Seite  näl)er  würbe  fennen  gelernt  tjaben,  unb  eben  mit  mir  §ugleidj 

fam  ber  traurige  55rief  an,  worin  er  metbete  baf  man  it)n  tton 

Seip^ig  aus  präioenirt  f)ätte,  Dber  baf  ici)  red)t  fage,  er  fdjrieb  in 

bem  93rief  ben  ict)  mitbrachte  nod)  ungewif  üon  Dir,  unb  id)  mad)te 

bie  erfte  Annonce,  bie  @ad  ein  paar  s$ofttage  barauf  betätigte.  Daß 

ict)  mict)  gteict)  atö  Deinen  grof  en  greunb  anfünbigte,  mict)  über  <Sacf 

ärgerte,  ber  aud)  mir  fein  3B6rtd)en  baüon  gefagt,  unb  Dir  »er? 

biente  otogen  mad)te,  fannft  Du  Dir  feidt)t  beuten.  D  ftreunb,  id) 

ärgerte  mid)  in  ber  £l)at:  wie  gtüdlid)  wären  wir  gufammen  ge* 

werben!  ©lücflid)?  ja  ict)  bin  eS,  unb  Du  warft  eS  in  meiner  Sage 

auet)  gewefen.  Ob  Du  eS  jefct  bift,  baüon  muß  id)  ja  erft  bie  9?ad)* 

rict)t  erwarten.  Slber  fein  SBort  meljr  von  biefer  immer  nod)  für 

mict)  betrübten  (Erinnerung. 

Snjwifdjen  war  ot)neract)tet  biefer  fef)lgefd)lagenen  Hoffnung, 

wetdje  bie  t)iefigen  £inber  von  einem  ̂ ofmeifter  entblößte,  befd)toffen, 

bat*  ict)  nad)  Königsberg  getjen  fottte,  unb  eS  famen  pofttäglid) 

von  ©raf  2i$ilt)etm,  ber  (ebon  feit  einigen  2Bod)en  ba  war,  9J?at)n* 
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Briefe  um  mict)  t)ier  an.  216er  tct>  befam  balb  nact)  meiner  Slnlunft 

einen  3luSfct)lag  im  @eftct)t,  ber  einige  21$oct)en  anfielt  nnb  meine 

Slbreife  immer  auffct)ob.  Unterbeffen  Ratten  beibe  Stjeite  Seit  ficb 

nät)er  lennen  gu  lernen,  nnb  Mtt  fdjienen  ji$  ju  gefallen.  3ct)  war 

gang  glücffict)  im  Greife  biefer  in  aller  $ücfjtct)t  vortrefflichen  Familie 

nnb  freien  it)nen  auct)  nictjt  unangenehm  §u  fein;  aber  feiner  traute 

fict)  ben  erften  93orfct)tag  jur  93eränberung  beS  @ntfct)tnffeS  §u  tlntn; 

ict)  nicf)t,  weit  es  mctjt  meinet  SlmteS  war,  fie  nid)t,  weil  fte  mict) 

ju  beSobtigiren  fürchteten,  bis  ict)  itjnen  buvdt)  fyäujtge  9Serfict)erungen, 

wie  gtücflicr)  ict;  mict)  füllte  unb  wie  fein*  ict)  baS  Sanbleben  liebte, 
Wlufy  ba^u  machte.  2)u  wunberft  S)ict)  vielleicht,  wamm  ict)  biefen 

kaufet)  felbft  beförbert;  aber  icr)  will  2)ir  einen  fo  voltfiänbigen 

compte  rendu  geben,  baß  ict)  2)ict)  barüber  gan§  gu  befriebigen  t)ojfe. 

SltleS  was  ic^>  in  Königsberg  gewonnen  t)ätte,  wäre  etwa  gewefen 

met)r  ©elegenljeit  gum  ©tubiren,  jur  gelehrten  Seetüre  unb  gu  ge* 

lehrten  23efanntfct)aften,  bagegen  muß t  2)u  alles  folgenbe  mit  in  2lm 

fctjlag  bringen,  was  biefe  93ortt)cile  in  ben  Slugen  eines  9J?enfct;en, 

ber  überall  feine  ©lütffeligfeit  fuct)t,  weit  überwiegen  muf. 

(Srfilict)  würbe  ict)  Ui  alter  ©elegenljeit  boef)  in  Königsberg  nict)t 

mefyr  3eit  gnm  ©tubiren  fyaben  als  fyier,  weit  ber  ©raf  von  7  ttljr 

Borgens  bis  5  Ur)r  SlbenbS  mit  Kollegien  unb  Repetitionen  fyinjn* 

bringen  pflegt;  t)ie^u  noct)  bie  3^it  gerechnet,  bie  ict)  mit  it)m  in  ©e* 

fellfctjaft  fein  müßte,  wirb  wor)l  wenig  §u  meiner  eignen  ©rbauung 

übrig  bleiben,  unb  babei  muß te  tcf>  mict)  noct)  mit  juriftifetjen  fingen 

plagen,  bie  ict)  in  ben  £ob  t)affe.  SweitenS  ift  eS  fct)Wer  mit  guter 

2trt  ben  ̂ ofmeifter  eines  jungen  £erm  ju  fpielen,  ber  or)neracf)tet 

feiner  Sugenb  fct)on  fo  gefegt  unb  eines  2luffet)erS  fo  wenig  bebürftig 

ift;  ict)  würbe  alfo  entWeber  in  ber  flägtict)en  ̂ ofttnr  eines  Repe- 
tenten erfetjeinen,  ober  wenn  ict)  jene  gute  Slrt  ja  §u  finben  wüßte, 

fo  würbe  ict)  als  ber  £ofmeifter  beS  vornet)mften  ©tubenten,  ber 

von  SSornet;men  unb  ©elet)rten  gteict)  feJjr  gefuct)t  unb  geliebt  wirb, 

ein  gewiffeS  Sluffefyn  mact)en,  welct)eS  ftet)  niemanb  auf  ber  SBelt 

lieber  erfpart  als  ict).  ̂ Drittens  wäre  ict)  ba  noct)  in  befonbre  3Ser- 

f)ältniffe  gefommen,  bie  mict)  eben  nict)t  anlachten.    @S  wofmt  näm^ 
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iid)  bei  bem  ©rafen  ein  gewiffer  «Sperr  ©dn'rmacf)er  unb  ift  fein  ©e* 
fetlfcfyafter,  welcher  meljr  als  jjeljn  3al)re  f)ier  als  £ofmeifter  ge- 

wefen  ift,  unb  nun  mit  bem  ©rafen  nad)  Königsberg  gegangen  ift, 

tljeilS  um  iljn  einftweilen  nicfyt  allein  gu  laffen,  tljeilS  um  bafelbft 

eine  ̂ irofeffur  ober  gute  ©cfyutftelle  abzuwarten,  benn  ̂ rebigerftetlert, 

womit  ilm  ber  ©raf  reidjlid)  fjätte  verfeuert  fönnen,  fyat  er  immer 

auSgefcfylagen.  2)iefer  i\t  in  ben  ©rafen  gteic^fam  verliebt,  ift  na-- 
türlid)  ba  er  ifm  erlogen  fyat  fein  beftev  $reunb  geworben,  unb  id; 

würbe  neben  irjtn  (benn  bis  gu  feiner  gänjlicfren  SSerforgung  bleibt 

er  ba)  lange  3eit  in  einer  belicaten  Situation  gewefen  fein.  £)ieS, 

liebfter  $reunb,  ftnb  nur  bie  Unannelnnlicfjfeiten  von  Königsberg; 

t)%u  mußt  2)u  nun  nocf;  alte  bie  ©lürffeligfetten  fyinjutlntn,  bie  idi 

in  @cl)tobitten  genieße.  2)ie  ©räftn,  weld)e  bie  Krone  beS  Kaufes 

ift,  ift  eine  £>ame  von  etwa  vierzig  Sauren,  einem  fdjönen  2Bucf)S, 

ber  nict)t$  weniger  vermuten  läßt  a(6  baß  fte  §wölf  Kinber  gehabt 

fjat,  einem  großen  air,  voll  fyofyer  grace  unb  6puren  von  nid)t  gan^ 

confervirter  @d)önl)eit.  Db  fte  gletd)  von  Kiubfyeit  an  bie  ©efpieliu 

unb  ̂ reunbin  ber  Grbftattfyalterin  gewefen  ift,  unb  überhaupt  viel 

am  »§of  unb  in  ber  großen  SBelt  gelebt  l)at:  fo  liebt  fte  boct)  weit 

mefyr  bie  natürlichen  fyäuSlicrjen  ftreuben,  unb  ift  lieber  ÜHutter,  ©attin 

unb  <£>auSfrau,  als  ©räfin  unb  eine  ber  erften  tarnen  beö  SanbeS; 

aber  fte  füfytt  bocf;,  foweit  baS  fein  muß,  baß  fte  baS  ift  unb  weiß 

bei  aller  ̂ erablaffung  unb  Seutfeligfeit  bod)  bie  Sßürbe  ifyreS  Staubet 

fefyr  gut  ju  fouteniren.  3l?r  93erftanb  ift  vortrefflid)  gebilbet  unb 

iljr  @J)arafter  flößt  in  gleichem  ©rab  (Sfyrfurcfyt  unb  %kbt  ein.  2)er 

©raf,  ber  als  ein  gang  junger  SDfann  bie  hinten  Kampagnen  beS 

ftebenjäfyrigen  Krieges  mitgemacht  fyat,  aber  fein-  balb  vom  9Ö?ititair 
abgegangen  ift,  fyat  Ui  vielem  bon  sens  bod)  einen  Kopf,  in  bem 

eS  lange  nicfyt  fo  aufgeräumt  ift  als  bä  ber  ©räftn,  nocf)  viel  %kbe 

gum  SJJtfitair  unb  bisweilen  fein*  fonberbare  (Einfälle,  über  bie  er  aber 
aucfy  mit  ftcf)  rjanbeln  läßt,  unb  ift  übrigens  von  gutem  (Sfjarafter, 

iovialifd)  unb  voll  Fomifdjer  Saune.  Sin  ftd)  mag  er  fefyr  aufbrau- 
fenb  unb  f)if>ig  gewefen  fein,  was  aber  bie  2BeiSf)ett  feiner  ®emal)lin 

fern*  gemilbeit  fyat;  überhaupt  fann  mau  mit  einiger  2lufmerf famfett 
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feljr  feiert  unterfd^etben,  n>aS  in  (einem  ganzen  SSefen  ir)m  eigen  unb 

)x>a$  von  ir)r  mobifteirt  ift.  Scfyu  ̂ on  ben  jwölf  «Sprößlingen  btefee 

dfyt  (eben  nod),  unb  nd)t  von  ifynen  ftnb  fyier  §u  ̂yaufe,  2)er  ältefte 

©raf  ift  auf  Keifen  gewefen  unb  jefct  beim  ©eneralbirectorio  engagirt, 

ber  gweite  in  Königsberg;  biefe  fenne  icfy  bis  je&t  nur  vom  .Sporen* 

fagen,  unb  bleibe  nur  bei  benen  fielen,  bie  icf;  tägu'cj)  um  mid)  labe-, 
2)ie  afiefie  Gtomteffe  Caroline  ift  ungefähr  gwan^ig  3a!)r  alt  (jtc  ift 

primus  omnium),  unb  ungeadjtet  eines  weniger  cinneljmenbcn 

Sieufern  wegen  eineS  feljr  fein  füfyleuben  ̂ .erjen^/  einer  treffenben 

Urtr)eifS  traft  unb  eineS  tkinm,  ganj  fTeinen  Ranges  gur  ©djwäfc? 

merei  fet)r  intereffant.  2)tc  jjweite  (Somtcffe  $riebcrife  jwifcfycn  fed)S* 

jetm  unb  fieben^etjn  3al)ren  vereinigt  allcS,  waS  icf;  mir  jemals  von 

Ket's  unb  ©ra^ie  beö  (55etfle0  unb  Körpers  gebaut  fjabe,  3ebe  33c* 
fdjrcibung  tt)äre  gewagt»  §ür  alte  gefelligen  (Smpftnbungen  gefcfyaffen 

unb  geftimmt,  mit  einer  ruhigeren  (SinbilbungSfraft,  einem  tief  blitfcn* 

ben  SSerftanb,  unb  taUi  fo  voll  attachement  unb  or)ne  ̂ prätenfion: 

\x>k  glücfHcr)  wirb  fte  nid)t  einen  Tiamx  machen,  ber  bie[eS  <Sd)aijeS 

Würbig  ift.  $a$  fdjöner  als  fte,  aber  hä  weitem  nod;  nidjt  fo  ge* 

bilbet  unb  bebeutenb  ift  iljre  britte  @d)Wefter  Slugufte,  bk  ein  3al)r 

jünger  \%  2)ie  jüngfte  £od)ter  @l)rifiiane  von  ger)n  Sauren  ver* 

binbet  mit  vielen  Talenten  unb  2lnncl)tnlid)feiten  x>kl  (Sigenliebe  unb 

©elbftgefüljl,  unb  xcf>  gebe  mir  viel  9JJüt)e  eS  ganj  unter  ber  §anb 

ein  wenig  ju  beugen.  SIber  nun  gu  meinen  ©rafen,  bereu  cS  fyier 

nod)  vier  giebt,  von  benen  aber  ber  jüngfte  ©raf  ̂ elvettuS  von  cu\* 

bertljalb  Sauren  nod)  nic^t  ju  meinem  ̂ Departement  gehört,  ®n  aU 

teftc  ©raf  SouiS  natjm  mid)  gteid)  beim  erften  Slnblirf  fo  ein,  baf 

icrj  fd;on  um  fciuetwitlen  l)ier  §u  W\bm  wünfd)te,  unb  wir  ftnb  uns 

beibe  fel;r  attad)irt.  Slber  ob  er  gteid;  nur  wenig  über  vieren  Satyr 

alt  ift,  fo  werbe  id)  ifyn  wofyl  nidjt  meljr  fct)r  lange  ganj  unter 

meiner  Seitung  fyaben,  weil  er  fdjon  lange  beim  Diegiment  engagirt 

ift  unb  balb  Dfft^ier  werben  Wirb.  DJcir  tt)ut  eS  orbentlid)  leib,  fein 

fanfteS  ̂ erj  in  bie  raul)e  SolbateSque  gu  bringen  unb  feinen  fefyr 

guten  SSerftanb  in  ben  grivolitäten  beS  2)ienfieS  erftirft  ju  fefycn. 

216er  alle  vier  finb  (bloß  um  ben  König  nid)t  31t  bcSobligircn,  fo 

Sluä  ecfytcicrafltfya'S  Scten.  III.  3 
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gentrt  fmb  bie  ©rofen)  jum  URilitaxr  fcefltmtnt,  unb  barauf  mup  ify 

bei  ber  (Srjieljung  bte  tcf)  tfjnen  gebe  fefjr  9?ürfftcr)t  nehmen,  ©raf 

Fabian,  ber  gn>ettc,  ift  neun,  unb  ©raf  $xi%,  ber  brüte,  ein  crjar* 

manter  3unge  aber  fetter  ber  Siebling  be£  SSatcrS,  fed)8  3ar)r,  unb 

von  biefen  Äinberdjarafteren  null  icf;  2)icr)  ntcrjt  unterhalten.  Slber 

wie  id)  in  bicfer  @efettfct)aft  meine  ßtit  gubringe,  mw|  id)  2)ir  bod) 

fagen.  ©ett>6£)nlicr;  fiel)  id)  groifcrjen  fünf  unb  fed)6  tlfyr  auf,  quia 

aurora  musis  etc.,  unb  im  «Sommer  roirb  e$  nod)  früher  gefcr)er)en. 

£)iefe  3eit  £>tö  ftcben  ober  etroaä  fpätcr  tft  meine;  bann  fnifyftücfe 

ict)  auf  meinem  3fwmtt  unb  fjabe  ein  ivacrjfameö  Sluge  auf  ba6 

lever  meiner  jungen  Ferren,  bie  bann  hinunter  jum  grüfyftüd  unb 

jur  9D?orgenanbad)t  gefeit,  unb  ict)  fann  nocr)  arbeiten  bte  fyalb  neun. 

Dann  fommt  ©raf  Soute  unb  nur  f)aben  ©eometrie,  unb  von  10 

bte  11  franjöftfct)  mit  ben  kleinen.  SSon  11  bte  1  ift  meine  3eit> 

bann  verfüge  ict)  micr)  hinunter  in  bie  Simmer,  unb  man  gcr)t  1% 

an  Safd.  9cad)  ber  £afet  nimmt  man  Safe,  promcnirt  ober  madjt 

jtdj  im  £au0  Scroegung  bte  3  Ut)r.  Sßon  3—5  ̂ iftorte  unb  ©eo* 

grapfyie  mit  ©raf  Subroig.  2)ann  nimmt  man  £l)ee,  unb  nad)  unb 

nacr)  fommt  tk  ganje  gamilie  im  ©abtuet  ber  ©räfin  jufammen. 

3d)  fpiefe  eine  Partie  Sdjaci)  mit  bcm  ©rafen  ober  ber  ©cncral* 

(ieutenantin  (ber  Butter  ber  ©räfm)  unb  bie  Äinber  arbeiten  ober 

jeiermen.  «So  vergebt  bie  Seit  unter  nüfclidjen  @e[prad)en,  ober  Ui 

einer  fcrjö'nen  Seetüre  roo  icr)  gemöljnlid)  ben  SSortefer  mad)e.  93on 
8  bte  9  an  £afef,  unb  eine  fyalbe  ©tunbc  barauf  get)t  man  au6* 

einanber.  3dr)  plaubre  nod)  ein  r)alb  Stünbd)en  mit  meinem  lieben 

Soute  unb  arbeite  nod)  bte  11.  2)tefe  trodne  2eben$befd)reibung 

!ann  2)ir  freilid)  nid)t  fonbertid)  besagen,  aber  icr;  verfahre  2>id)  fo 

fc^r  icf)  nur  !aun,  baf?  fd)  bei  biefer  Sßeife  fel)r  glütfltd)  bin.  Uebri* 

genö  ift  e$  rotrflid)  ein6  ber  erften  Käufer  in  ̂ reufjen  unb  mit 

vielen  großen  Familien  tiirt.  Sludj  r)at  man  fjxer  auf  bem  Sanbe 

alle  2Innel)mlid)feiten  ber  <£taU,  gute  ©efetlfdjaft  in  ber  t>?ät)e  unb 

alle  §anbrocrfer  auf  bem  Sdjloßfyof  fetbft.  <Sct)lobitten  ben  gewöhn* 

licl)en  Sejour,  benn  nad)  ginfenftetn  fommt  man  nur  feiten,  nu'rft 
2)u  auf  ber  $arte  ber  Slfabemte  im  Dberlanb  gtvifdjen  *)3reujnfd) 
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£ollanb  unb  3ftür)fr)aufen  ftnben;  ber  £>rt  r)at  eine  angenehme  Sage, 

einen  ©arten  unb  Tiergarten  mit  fdjönen  englifcr)en  Partien,  unb 

id)  benfe  im  (Sommer  fo  fefig  31t  fein,  al6  man  im  Fimmel  nur 

fein  fantu  3)a3  eingige  roa§  mir  nöct)  fetyft  ftnb  gelehrte  Sefannt* 

fdjaften,  bie  ic^>  aber  balb  gu  erlangen  l)offe,  benn  an  fd)öner  Stte^ 

ratur  ift  fein  Mangel,  ba  man  eine  fel)r  gute  33ibliotr)ef  r)at,  welct)e 

noer)  taglict)  vermehrt  wirb» 

Set;  glaube  e$  ifl  2)tr  nicfyt  unangenehm,  baf  id)  guerft  fo  aus* 

füfyrlicr)  oon  mir  gefprod;en  fjabe;  aber  nun  fel)ne  id)  micr)  aud)  auf 

2)i<|  gurüdgufommen  unb  üon  JDtr  fcr)r  balb  unb  fer)r  genau  gu  er* 

fahren,  wie  2)u  lebft  unb  wie  e6  SDir  Qel)t  S3on  deinem  (gramen 

an  pjS  auf  hau  fteinfte  ttjaö  2)ir  in  Seidig  begegnet,  mu|  id)  alles, 

alles  wiffen.  ©Ott  gebe  baf  2)u  fo  glürflict)  fein  mögeft,  alö  id) 

e$  2>lr  wünfdje,  in  einer  Sage  wo  2)emc  @mpftnblid)feit  gefront, 

alte  Slnfälte  »on  SWtf  mutr)  abgetrieben  werben,  unb  greube  unb  3u* 

friebentjeit  wieber  »oKfommcn  33eft£  von  (Deinem  bergen  nehmen 

fann,  SRad)  tiefen  9?adjrid)tcn  burfte  id)  nodj  unglcid)  mer)r  at<S 

nad)  allen  übrigen  bie  5)u  mir  geben  fannft,  um  mid)  im  Stammen* 

r)ang  mit  meiner  ehemaligen  SBelt  gu  erhalten,  unb  id)  jler)e  iDeine 

9)ienfd)enfrcunbf id) fett  unb  $reunbfct)aft  an,  micr)  fobalb  alö  e3  3)ir 

nur  möglid)  tfi  bamit  gu  bcgfüdciu  (§6  ift  faft  ber  einzige 

SÖunfcj)  ber  mir  übrig  bleibt,  »on  allen  benen  bie  mir  fo  nal)e  ftnb 

unb  mein  .§erg  fo  interefftren,  alö  £>u,  ̂ adjricfytcn  be$  9Öol){fein6 

51t  (jören,  wetdje  meine  $reube  au$  bem  engen  $reiö  beö  (JgotemuS 

in  bie  fcr)önere  Spl)ärc  ber  £t)eilnar)me  f)erüberfül)ren,  Slbcr  wo 

ftnb  fte?  alle  in  unüberfefybarer  Entfernung  gerftreut  unb  tef)  in 

frembem  Sanb  (in  einfamer  grembting,  wenngletd;  unter  vortrefflichen 

■UJcenfdjcn.  Haec  est  sors  hominum:  Trennung,  ad)  allen  bie$ 
Sooö  ift  gefallen,  M$  unö  bie  Gmugfeit  wieber  vereint.  Slber  si  Diis 

pkeet  foll  e£  aud)  nod)  bie  $üt  tl)un,  Ui  bereu  näheren  2lu$ftd)ten 

meine  furgen  Singen  ftd)  lieber  »erweitern  ©0  entfernt  aud)  ber 

Slugenblid  ift,  fo  benf  id)  boct)  fd)on  jei3t  mit  Sreuben  an  tu  ßtit, 

wo  id)  nad)  Berlin  reifen  werbe  um  mid)  pro  ministerio  eraminiren 

gu  laffen;  unb  wenn  2>u  unterbeß  nid)t  bt3  an  ba§  entgegengefe^te 

3* 
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@nbe  von  £>eutfcf;lattb  verfd;fagen  bift,  fo  mufj  ict)  2)td)  nott)wett' 

big  feljen;  biö  ba^tn  t)öre  nict)t  auf  gu  Itcben  JDetnen 

beftanbtg  treuen  §reunb 

§.  6ct)lci;ermact)er. 

9^od)  einö.  Set)  I>abe  fdjon  einmal  fn'er  im  Scl)lof  vor  ber 
£errfcr;aft  geprebigt  mit  vielen  appkudissemens,  unb  bin  für  ben 

elften  $eicrtag  lieber  barum  crfuct)t  Würben,  —  Steine  @cr)ulb,  lie= 
ber  (Satel,  ift  nic^t  vergeffen;  aber  eS  ift  mir  unmöglich  mic^  ifyrer 

iefct  ju  entlebigen. 

©tuknrandj  an  ©äjlcterma^cr. 

S5en  3.  geBruar  1791. 

2)af  e£  Sorten  bort  nidjt  gang  an  llebung  gum  ̂ rebigen  fehlen 

würbe,  fonnte  ict)  f er) ort  vermuten;  fcaf  Sie  fo  furj  naci)  einanber 

breimat  geprebigt  fyaben,  ift  \a  ein  giemlid;  fixerer  beweis,  bajj  man 

(Sie  gern  unb  alfo  mit  SBeifalt  fjört;  bajj  ©ie  wünfd)en  von  dgent* 

liefen  £ennern  beurteilt  gu  werben,  geugt  von  Syrern  ebfen  (Sifer 

ftet)  immer  mer)r  gu  vervolTfommnen,  unb  immer  nu£barer  31t  werben. 

(Sigentlicr)  fefylt  eö  nun  bort  wot)t  ntctjt  an  Kennern;  benn  meinem 

Sebünfen  nact)  ift  jeber  aufgeHarte  3ul)örer,  bem  bic  Religion  wertr) 

ift  unb  ber  ein  ®efüt)l  für  SDZenfdjertQlücf  I)at,  ber  U\U  Kenner,  ber 

am  ricljtigften  beurteilt  ob  unfre  *ßrebigten  fo  eingeriebtet,  bafj  fte 

it)ren  3wecf,  nü£licr)en  Unterricht  gu  geben  unb  in  guten  ©eftnnun* 

gen  gu  befeftigen  ober  aucr)  folcr)c  gu  erweefen  unb  alfo  eine  »er* 

nünftige  Erbauung  bewarfen  fönnett,  2)at)mgegen  ber  geteerte  ta* 

ner,  auf  ben  Sie  gu  fetten  ferjeinen,  bie  Arbeit  boer)  nur  als  ein  nact) 

gewiffen  Regeln  eingerichtetes  ÜÜKacfwerf  unterfud)t,  unb  biefe  unb 

jene  Lebensart  wie  $err  d,  nid;t  populär  genug  ftnbet.  £>b  aber 

bie  bortigen  Kenner  3rmen  il)r  Urzeit  gerabe  IjerauSfagen,  baS  ift 

freiticr)  eine  anbere  $rage.  3)ie  Serte  bie  (Sie  gewählt  traben,  ge- 

fallen  mir  fefjr,  befonfcerS  ber  am  3?eujal)r3tage;  am  neugierigen 

Wäre  ict)  wol)l  3r)r  £l)ema  unb  £t)eile  am  3.  Slb.  über  SRatty.  11,  3*) 

*)  @.  @$Ietermaä)er'>3  fit  9Zad;Ioß.  ̂ rebigten.  33anb3.  ©eite  3  Bis  12.— 
SDiefe  ̂ rebigt  wäre  Bternad)  am  3.  2tbö.  1790  geBalten,    1789  war  ©cfileiermacBer 



©htfcenraud?  an  @djfeierntad)er.  37 

gu  wiffen,  ba  icr)  mid)  erinnere  mortem  einige  *]3rebigten  über  bte 
6tetle  getefen  ̂ u  r)aben,  bie  mir  aber  wenig  genügten,  3)aß  ©ie 

ba$  ßoncevt  nicf)t  mel)r  brauchen,  bagu  gratulire  fet)r  —  6ie  Riffen 
frfjon  barüber  meine  ©efumung,  2)aß  Sie  aber  nocr)  immer  atleö 

fein  btö  auf  bie  Se£t  verfcfyiebcn ,  ift  nicr)t  fein,  unb  will  befonberS 

ber  Warna  gar  nicfyt  besagen.  SRit  Sfyren  SSortefungen  über  ben 

Stil*)  wtrb'S  bann  aucr)  Wot)t  fo  gelten,  unb  icr)  benfe  e£  wirb 
ftcr)  nocr)  oft  treffen,  baß  <8ie  gerabeju  au6  bem  £oVf  bictiren. 

6ie  «erlangen  meinen  9?atr),  \va$  für  einen  Sfyeil  ber  Geologie 

©ie  ju  Syrern  vorzüglichen  (Stubio  machen  follen.  3)a6  ift  mm 

ein  eigenes  33eget)ren,  2)a  müßte  man  3r)re  eigentliche  23eftimmung 

vorauSfefyen  fönnen,  ob  *]3rebigerfteltc  ober  *)3rofefforat;  unb  tt)ie  fann 
boct)  aucr)  an  SInbrcr  Sfyre  2öat)t  beftimmen,  welche  bocr)  auf  Stfei* 

gung  unb  eine  geroiffe  Vorliebe  am  beften  bcgrünbet  wirb.  Qngent* 

ttcf>e  2)ogmatif  ift  fo  tUn  nicr)t  3t)re  Sacr)e;  cö  würbe  atfo  meines 

@racl)ten3  (Sregefe  unb  J?irct)enl)iftorie  übrig  bleiben,  3)iefe  lefcte  ift 

nun  an  unb  für  ftcr)  ein  fcr)r  weitläufiges  Stubium,  erforbert  aber 

aud)  fer)r  viele  ,£)ü(f0mittcl  unb  eine  jaljlreictje  33ibliotr)ef,   

Seit  16.  Sfläxi. 

2öie  3r)nen  in  2lnfer)ung  3I)rer  fcf}riftjtelterifcr)en  arbeiten  ju 

ratzen,  weiß  icr)  wal)r(icr)  nid}t,  ©anj  für^ltcf;  las  icr)  im  9?ov.  ber 

altgem.  lit,  3rit.  in  einer  Sinnige  von  (SberfyarbS  9#aga$in  3,  33b,, 

baß  barin  eine  Uebcrfe|ung  von  SlriftotefeS  (5tf)if,  unb  glaubte  fcfyon, 

baß  eS  bie  3f)rige  fei,  weif  icr)  mict)  erinnerte,  baß  «Sie  ein  *|3äcfcr)en 

von  31)ren  arbeiten  auf  Verlangen  an  £erm  ©bewarb  getieft, 

ober  wenigftenö  t)ätten  fdjicfen  wollen;  allein  e$  ftanb  baucht  mir 

in  ©reffen;  ̂ ätte  er  afjo  ba,  ober  ba  aud;,  bie  $vebigt  gehalten,  fo  tyätte  @t. 
fie  gelaunt. 

*)  25on  biefen  Vorträgen  üfcer  ben  @ti(  ift  nod?  einiges  unter  ©dreier« 
madjerö  datieren;  nämlich  ein  SBrudjftücf  beS  ©ntrourfS  bap  bott  feiner  eignen 
§anb,  unb  einige  roeitere  Stuöf Urningen  beS  (SnttotrefS  in  ber  $ftad;fd;rift  eines 
©djüters. 
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ein  anbrer  9came  bei  biefer  tteberfefctmg  *).  51m  liebften  mochte  icf) 

itöefy  wünfcfyen,  bnjj  Sie  Sljrc  pl)ttofo!pl)ifcf)en  93erfud)e  ganj  au8* 

arbeiteten  unb  bruefen  liefen,  imb  wenn  e3  blo6  an  einem  Slntrieb 

von  aufen  fer)(t,  fo  würben  6ie  [ben]  auefj  in  £)ofprebiger  <5atf8 

Slufforbcrung  einen  bergleidjen  ftnben.  2>af3  Sic  in  Slnfefytmg  3l)re3 

Stubiren6  für  ftdj  eine  ($inrid)tung  treffen,  bürfte  allcrbingS  it>cr)[ 

fet>r  nötfyig  fein,  ob  tef)  gleid)  eben  nid)t  beforgt  bin,  bafj  Sie  bt'6 
gurrt  (Sramen  pro  ministerio  3l)rc  Geologie  ganj  »ergeben  möd)ten. 

2>en  29.  Sfyrü  1791. 

  @m8  aber  bitte  id)  bod),  bnjj  Sie  gegen  eine  affjugrojje 

(Sinpfmbttcfyfcit  auf  Sbjrer  Jgut  fein  mögen,  unb  aucr;  in  Sfyren  21u$* 

brücfen  ftd)  fet)r  in  2ld)t  nehmen,  inbem  Sie  zuweilen  §ft>är  auf 

eine  feine  2lrt  aber  bod)  fef)r  beifknb  fein  tonnen. 

S)en  30.  2ßat. 

2Ba3  baö  gu  neue,  u>a6  ber  ©raftn  Caroline  in  3bjrer  Sfteu* 

jafyröprcbtgt  aufgefallen,  gewefen,  barüber  fann  tcr>  nid)t  urteilen, 

ba  (Sie  auefj  in  bem  ̂ Briefe  an  3t)re  Sdjwefter  Weber  £t)ema  nod) 

Se.rt  ermahnen,  3)cr  Entwurf  3$rer  2lbvent6prebigt  über  SDtattr).  11,  3 

r)at  mir  fefyr  besagt  unb  icr;  wünfdje  wofyt  fte  ju  lefen.  ©6  würbe 

mir  bafyer  rec^t  lieb  fein,  wenn  Sie  mit  Sfyrcn  übrigen  SKanufcripten 

mir  aud)  einige  Sfyrcr  *ßrebigten  fdn'tftett. 

®ett  18.  Suli. 

  S^nen  banfe  id)   redjt  feljr  für  3tyre  3?ad)rtd)tctt  von 

Königsberg,     Sie  fyaben  warjrlid)  bie  3^it  von  anbertrjalb  Sagen 

vortrefflich  benu^t  unb  i)abm  nun  aud>  ben  großen  Kant  von  $er* 

*)  (Soerfyarb,  ttyfof.  SDcagajin  III.,  1  p.  317  ff.  ©.  SMorüct'S  Skrfud)  einer 
He&erfefemtg  beS  8.  %uä)8  ber  ©tyif  be§  SCriftoteleS.  ®iefer  Skrfud)  ifl  ebenfalls 

aus  ber  terjönlii^en  Anregung  unb  ©djuie  (Süerljarb'S  hervorgegangen  rote  @.'s  33e* 
Ijanbüing  beffelfcn  8u<§8  ber  2lrtftoteItfcfjen  Stfjtf,  bie  nidr>t  jum  2>rnd:  gefommen  ifl. 
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fon  fennen  gelernt)  eö  fdjeint  aber  al6  ob  bie  Sichtung  für  ir)n  ba* 

burd)  eben  Feinen  befonbem  ßwwafyä  erhalten»  —  —  Sind)  ba$ 

freut  mtet)  fefyr,  bajj  ©ie  je&t  immer  mefyr  unb  mefyr  mit  3r)rer  ge* 

troffen en  2Bal)t  guf rieben,  bap  3r)re  Sage  unb  31)  r  3lufentt)alt  in 

©abbitten  3f)nen  immer  werter  wirb,  unb  6ie  mit  £errn  $.  nid)t 

tauften  möchten,  ob  «Sie  wotjt  r)ier  gro^e  Suft  bezeigten  lieber  mit 

nad)  Königsberg  gu  gefyen.  Unb  tvatjrltcf),  man  möefte  Sfynen  faft 

3t)re  Sage  unb  Sfyren  2lufentl)alt  in  ©cfylobitten  beneiben;  wenn 

man  3t)rc  ̂ Briefe  Ikft,  ifi'S  al6  ob  man  in  eine  anbre  Sßelt  oerfefct 
würbe,  \va$  eö  ba  für  twrtrefftidje  eble  Seelen  giebt,  \va$  für  Ijerr* 

lid;e  Unterhaltung,  weldje  erhabene  DcnfungSart;  wenn  man  ba6 

alle3  mit  unfern  armfeligen  ©efellfdjaften  oergleicfyt,  fo  erfetjeinen 

jene  al$  Sßefen  auö  l)öl)eren  Legionen.  2Bal)rlid)  ©ie  fmb  ba  im 

93orfd;matf  ber  ftreuben  be8  §immeI3   

«Stfjletenitadjcr  an  Calci. 

@«$Io&ittett,  ben  29.  3Xnguft  1791. 

(§6  ift  boer)  fdjlimtn,  lieber  <&&)&§,  baj?  baö  Datum  meines 

©riefet  gar  nidjt  wedjfelt;  immer  ba6  bemütr)ige  unbefannte  ©d)lo^ 

bitten.  Du  hingegen  aus  bem  berühmten  Seip^ig,  aw§  bem  fröf)- 

liefen  Saucrjftabt,  unb  ©ott  weip  wo  e$  nod)  allcS  fein  wirb.  3n* 

äwifcfyen  tarnt  id)  Did)  bod)  serftd)ern  ift  eben  biefer  2Bed)fel  in 

Deinem  Datum  Urfad),  bap  Du  b«ö  meinige  fo  fpät  empfängft; 

benn  id;  fcr)reibe  nicf)t  gern  an  bie  Seute,  wenn  fte  ntcf)t  bar)eim  in 

iljrem  Kämmerlein  fmb,  weil  td)  eö  nicf)t  gern  liabe,  baß  meine 

Briefe  als  Sanbtäufer  Ijerumgeljn  unb  überall  fagen  „9lbam,  wo 

bift  bu? "  Sei)  fcfyreibe  alfo  erft  ie£t,  ba  id)  r)offe,  baf  bie  33abejeit 
beim  (Smpfang  biefcS  beenbet  unb  Deine  gamilie  wieber  nacr)  il)rem 

$euerl)eerb  gurütfgefefyrt  fein  Wirb. 

Dafj  Du  nicljt  gefunb  gewefen  bift,  ba  r)aft  Du  fef)r  übel  bran 

getfyan;  benn  eS  ift  immer  beffer,  man  gefyt  nad)  bem  93abe  um 

feinen  beutet  ober  feinen  ©orgenfad  leidster  gu  machen,  als  wenn 

man  auf  ©lut  unb  ©äfte  babet  $üdftcr;t  nehmen  muf.    Slber  baS 
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muß  id)  Dir  laffen,  ba{j  bie  2le6cufap6  einen  fanftmütfyigen  Safttvager 

an  Dir  tyafatt.  Sßie?  fte  fyaben  Diel)  gefefyröpft,  fyaben  Did)  Sljee 

faufcn  laffen ,  imb  ©Ott  toeip  auf  waö  nod)  für  anbre  2lrt  htranjt, 

unb  Du  gicbft  getroft  gu,  bafj  Du  baburd)  beffer  geworben  bift?   

Dod)  Ijalt,  mir  fallt  eben  bei,  baß  id)  —  ic^  wctfj  nicfyt  ob  bie6* 

feitS  ober  jenfeitö  meines  legten  SBricfeö  an  Dtd)  —  in  bcm  näm- 

Itd)cn  Salt  gewcfen  bin;  id)  l)attc  fd)rccflid)e  ̂ opffcfyme^cn,  bie  nur 

bem  Stid)  einer  fpanifcfyen  fliege  weid)en  wollten.  Slbcr  distin- 

guendum.  Diefc  (Sur  war  meine  eigne  3bec,  unb  bod)  überlaß  id) 

eö  bem  ̂ immel  ju  beftinmien,  \x>a$  eigentlich  Itrfadje  meiner  SBeffe* 

rung  gewefen  tflj  genug  id)  l)abe  fte,  unb  idt>  fyoffe  Du  fottft  fte 

aud)  !)aben. 

■Stein  Doftor,  wenn  er  aud)  ber  Peinige  wäre,  würbe  ftd)  gewal* 

tig  binter  ben  JDfyren  gefragt  fyaben,  wenn  Du  Wäfyrenb  feiner  (Sur 

Verbrief  (id)feiten  gehabt  l)ätteft  —  fcaS  ift  eine  Sobfünbe.  Der  flor* 
per  mag  feljen,  wie  er  babet  gitrcdjt  fommtj  aber  für  bie  Seele  ift 

cS  äußerft  gefunb  fo  einen  v^auptftrauß  einmal  §u  Ijabcn,  Da  wer* 

ben  alle  Steile  ber  SOtaffe  rccfyt  fyeilfam  unter  cinanber  gefdjütielt, 

unb  eö  ift  ba6  befte  2lbfül)rung3mittel  für  alle  ̂ teinigfeiten  an  Un* 

xati),  bie  man  fyie  unb  ba  gefammett  r)at.  lieber  meinen  bamaligen 

galt  fyabe  id)  fyinterbrein  nod)  »on  allen,  benen  id)  eS  gefagt  unb 

gefcfyriebcn,  fo  oiel  fyören  muffen,  baß  id)  am  (Snbe  gar  nid)t  fing 

bavau3  werbe.  Seber  l)at  fo  feinen  eignen  ©ejtd)t0punft;  ber  eine 

beftel)t  bie  ©aelje  naef)  ifjren  ©lünben,  ber  anbre  nad)  il)rcn  Solgen, 

ber  britte  nacl)  ifyren  möglid)en  Solgen  (in  ber  scientia  media,  wenn 

Du  bie  nod)  au6  ber  Dogmatif  fennft);  ber  eine  betrad)tet  fte  in 

Sc^tg  auf  ba6  Sntereffc,  ber  anbre  auf  baö  Vergnügen,  ber  britte 

auf  ik  Älugfyeit,  ber  oierte  auf  bie  Smfyeit  —  Unb  alle  meinen,  fte 

fäl)en  cö  bloß  nad)  ber  9Jioralitat  an.  3d)  für  mein  £f)eif  Ijabe 

atteS,  Sob  unb  £abel  gebutbig  angehört,  unb  l)affe  von  ©runb  ber 

@ecfen  alle  9?eoifton  eincd  ̂ ro^effeö,  ber  einmal  burcl)  bie  unwi= 

berruffidjen  Slctc  bc6  ©efdjefyenen  gcfd)loffcn  ift  —  außer  wenn  man 
bie  bieten  für  einen  anbern  Sali  brauchen  fann,  unb  baö  tlju  id) 

benn  in  aller  6tille.    Du  warft  infofern  glücklicher,  baß  Du  Deine 
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8acf?e  frei  einem  Dritten  anbringen  fonnteft,  ber  benn  gang  gelaffen 

bie  Sacr)e  wieber  h\&  rechte  ©eki6  brachte,  ba  mein  britter  erft  ge* 

rufen  würbe,  nm  bie  £arre  wieber  nuö  bem  ftott)  gu  gießen* 

Deine  Steifen  r)aben  mir  t>iel  paiffr  gemacht,  erftticr)  auö  bem 

leicht  ju  faffenben  ©eftcrjtSpunft,  bafj  e6  bie  Peinigen  fmb,  unb 

zweitens  nu$  bem  ti\va$  fonberbaren  ©eftcrjtSpunft,  bnf  eö  nicr)t 

bie  meinigen  ftnb.  (So  tfyut  meiner  vis  inertiae  fo  Wof)(,  Weber  in 

(§i$tebcn  noer)  anbcrSwo  gewefen  ju  fein,  unb  ift  mir  babei  eben  fo 

gu  SQ?utf)  0I6  je£t,  ba  ict)  cS  brausen  regnen  unb  ftürmen  l)öre  unb 

fyier  fyinter  meinem  6crjveibtifcv)  ft§c  unb  mir  baS  Sein  frabbe,  it)ie 

weitanb  ber  weife  <Sofrate$.  Diefe  ruljige  ©efinnung  wirft  3?»  benn 

andj  bn  mir  ftnben,  wenn  Du  fommft  auf  meiner  Pfarre  ju  leben. 

Das  fotf  Dir  waö  fetjmucfeö  werben.   UebrigenS  ift  mir  uoer) 

gar  nict)t  redjt,  baj?  Du  bie  Geologie  tterfaffen  wiflft;  bie  neue  (Sin= 

ridjtung  faß  Dicr)  fcodt)  nidjt  fummern,  bei  unö  r)at  baö  nid)t6  51t 

fagen,  get)t  atteS  feinen  alten  2Beg,  unb  man  fäfrt  barauf  wo  ntdjt 

fo  fdjnelf  unb  bequem  wie  auf  ber  G>r)auffee  ber  §of*  unb  SBeltfeute, 

aber  bod)  am  ©übe  giemltd?  flauer;  mit  ber  (Sr^ieljung  aber  ift  e$ 

fo  eine  mijjlirije  <5acr)e,  unb  man  weif  ntcfjt  recfyt  voit  man  bamit 

gefroren  ift. 

Daö  »erlangte  91tcc$t  §u  bem  feinigen  ju  fommen,  fann 

icr)  Dir  nic|t  anbienen;  aber  ba  Did)  bie  polütfcijen  Slngefegen* 

fyetten  befcfyäftigen,  fo  bitte  id)  Dicr),  trofte  Did)  mit  ben  Surfen, 

bie  brei  mächtige  Slüurte  Ijaben,  unb  bod)  nid)t  baju  gefangen 
fönnen. 

granfreid;  ift  mir  eben  fo  intereffant,  als  eS  Dir  nur  fein  fann, 

unb  ict)  möchte  wor)l  wiffen,  wn§  bie  brei  fyoften  ̂ äu^ter,  welche 

biefer  Sage  in  DreSben  tterfammett  gewefen  ftnb  (ober  üielmcljr  bie* 

jenigen,  welche  bie  9ftübe  übernommen  fyaben  für  biefe  brei  Ferren 

31t  benfen),  gegen  ba$  gute  SBolf  au8gct)ecft  fyaben.  ©Ott  »erbammc 

tljre  befpotifrf)en  Slbjtc^ten. 

23i3  jefct  aber  \mxft  Du  fagen  ftanbe  in  bem  gangen  Briefe  nod) 

nichts  öon  mir,  unb  boef)  neigt  er  ftcr)  ̂ u  feinem  ßnbe.  2öaö  fotlte 

aucr)  fcon  mir  brin  fter)n ?    3d)  bin  \vit  Sietanbe  giferje,  bereit  See* 
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tion  *)  2>u  im  fünften  Sljcil  ber  auSerlefenen  ©ebictjte  nadlet)  fagen 
Fannft,  (Sommentire  jeben  2lrtifet  naer)  iperjenStuft,  unb  2)u  rowft 

für  jeben  cto>a$  paffenbeS  ftnben.  5?uc  ben  „unb  farg  gu  effen/; 
bitte  icr)  gu  <SI>re  ber  frf)tobittifcr)en  Snfet  nict)t  »on  ber  leiblichen, 

fonbern  ttwa  vion  ber  gelehrten  geifiigen  <5)j)ti\t  ju  "oerfte^en,  »on 
ber  tet)  in  ber  SFjat  fyier  nicfyt  fett  »erben  »erbe. 

©cr)(iefjlicr)  gebe  ict)  S)ir  ben  $atr),  ben  in  eben  bem  Stütf  ber 

©uftan  feinem  ©rofjöejier  giebt:  „Regiert  im  übrigen  mit  ©(ücf, 

2krfcr)iebt  fo  »tet  ir)r  Fönnt  auf  morgen  (nur  nicr)t  ba3  antworten 

an  rnicr));  ©orgt  immer  für  ben  Slugenblicf,  unb  ©ott  (aft  für  bie 

3ufunft  forgen."    Vale  et  fave. 
[91.  6.]  gür  afte  $acr)rict)ten  von  6atina  unb  ifyren  ehemaligen 

66l)nen  öiel  3)<mF. 

^tnöcnroitdj  an  ̂ cfjleiermatfjer. 

Seit  19.  ßfto&er  1791. 

—  —  ftreüicr)  ift'ö  rool)t  eine  $ofge  3r)rer  ©aumfeligFeit,  bnjj 
3^nen  nun  <£>err  Scnifct)  mit  feiner  Ueberfe&ung  bc6  Slriftoteleö  ju* 

»orgeFommcn  tft,  inbeß  »itt  unb  Fann  ict)  Sonett  barüber  feinen 

Vorwurf  machen;  benn  man  ift  ja  in  unferen  fcrjreibfeligcn  3^i^n, 

auet)  toenn  man  eine  Ueberfe&ung  vorder  cmFünbigt,  boer)  nidjt  ftcr)er, 

ba$  nicfyt  $a  gteirfjer  3tit  g»ei  brei  kompetenten  jugleicty  auf  bem 

ßampfpfafc  erfcr)eiaen.   Daf?  6ie  nun  aber  eine  Slrt  tfon  ©e* 

tü6be  getr)an,   ober  e6  an  3r)ren  ̂ eiligen  Orten  verfeueren  fyaben 

*)  25er  Sßfttdjjt  bergefjen 
SBtr  gtftfe  nie; 

§a6en  biet  Sftülj 
Unb  !arg  ju  effen; 

Sauen  faät  unb  früfy 

Uns  luft'ge  @<$föf(er, 

§ätten'$  gern  öeffer 
(Statt  immer  f $f  immer, 

Unb  ratzen  immer 

Unb  treffen'S  nie. 
SBtefanb:  SBttttermä$r<$en.    2^.1.    2)er  gifdjer  unb  ber  ©etft 
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ftc^>  je  lieber  mit  einer  Ue&crfefcung  gum  2)rudfc  einjulaffen,  baran 

Ijaben  ®ie  meinet  @racE)ten6  audj  ntc|t  Wofyl  getfyan.  3d)  backte 

unmaapgeblid),  6ie  arbeiteten  bie  2lnmerfungcn  nad)  Syrern  s,]3lanc 
auö,  nnb  bann  »offen  nur  5lc^)t  geben  ob  nicfyt  £err  Senifcr;  in 

einer  geltenben  Bettung  ober  Journal  bcrb  gttred^t  gewiefcn  wirb,  nnb 

(o  fönnten  Sie  ja  todt)  mit  allen  litcrari[d)cn  @l)ren  Sr)rc  Heber* 

fffcung  »ublicirem 

£)en  30.  ©ecemfcer  1891. 

—  —  3e£t  fyaben  ©ie  mict)  wirflicr)  lüftem  naer)  einigen  Sfyrer 

neuften  *Prebigten  gemalt,  inSbefonbcre  nacr;  Sfyrer  2ibenbmaf)t6»re* 

bigt  nnb  nad)  bei*  2Beir)nacr)tg»rebigt  über  ben  6t;meon  *).  2)a$ 
glaube  id)  aber  immer,  baf  <5ie  ftct)  in  3t)rcr  ledigen  ©teile  metjr 

gu  einem  (Sabinetöprebiger  bilben. 

©djkicrtuatfjer  an  CctteL 

©d;to)6itten,  ben  24.  SD^ai  1792. 

3JHt  ben  guten  93orfä^en  gefyt  c6  bocr)  manchmal  in  biefer  2Bett 

wunbcrlid),  3d)  ̂attc  mir  gang  ernfttid)  »orgenommen,  ©eine  Briefe 

mit  ber  nad)ften  *)3öft  gu  beantworten,  unb  nun  —  ftelje  ba  —  jtnb 

grabe*  jwei  Monate  »er [trieben;  benn  auf  deinem  Briefe  fteljt  ber 
24,  Waq.  diesmal  ift  Wtrflid)  ©efdjäftigfeit  bie  Urfad)e  baoon, 

id)  r)abe  ben  %tti$  fowol)(  in  Angelegenheiten  meinet  Slmteö,  at§  für 

micr)  fetbft  giemlid)  weit  getrieben;  unb  ba  id)  aus  natürlicher  Zkfo 

gu  meinen  Singen  ba£  5ftacr)tft(3en  nicr)t  eben  anfangen  wollte,  fo  ift 

es  natürlich  gugegangen,  baß  2)u,  ber  hierin  mit  fo  gutem  9?atr), 

unb  wie  S)u  »erftd)crft  aud)  mit  Seifyiet  »orangefyft,  barunter  ge* 

litten  r)aft.  2)öd>  id)  i»eip  nicr)t,  warum  i^  mir  bie  "ECRü^e  gebe 
micr)  31t  cntfcfyulbigen.   5)u  bift,  wie  id;  au6  Seinem  Briefe  fcl)e,  in 

*)  ©tefe  ̂ rebigt  ift  affo  2Bei$nct($teit  1790  gehalten.    Sit.  9?ad;tafj.    $«=» 
bißten.    3.  SBanb  @.  117. 
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biefem  Stitcf  fo  unerfd)opf!icr)  retcJ?  an  ßonjecturen,  tute  weilanb 

^eumann  kirn  9i.  Seftament  unb  Semler  bti  ber  Äircfyengefdjicfyte. 

Db  aber  immer  bic  watjre  Seöart  unb  ber  tv>alr)re  Sluffcfyluf?  über  baö 

factum  barm  tft,  baö  ift  bei  3)ir  tt>of)I  eben  fo  wenig  gu  vermuten 

nie  bei  ben  beiben  fyocpelo&tcn  Scannern.  SBenigftenö  folltefi  2>u 

mir  baö  el^ftfc^e  Scben  nityt  jur  ©ctjulb  anrechnen,  ba  eö  offenbar 

SSerbienft  von  meiner  ©cite  ift,  inbem  niemanb  ein  elpftfcijcö  Mim 

führen  fann,  als  Wer  eö  ftd)  mad)t,  wie  icr)  fold^ed  in  meiner  festen 

Sleujafyröprebigt  bcö  mehreren  bcwiefcn  I)abe  —  itnb  waö  baö  2lben* 
ifjfiter  mit  bem  opferte  betrifft,  nun  nur  gemacr),  alter  greunb,  fo 

Ijat  mir  baö  gan^e  Sl&entfycuer  wafyrfdjetnticr)  nicfyt  fo  ben  Äopf  ein* 

genommen,  alö  3Mr  baö  Sufefyen  auf  ber  Seipgiger  Manege,  Wlit 

ber  Pfarre,  mein  Sieber,  fteljt  eö  auf  weit  fd)Wäcr)em  güfen,  alö 

meine  Irfcte  (Sntfdjutbigung,  2)u  magft  fagen  waö  2)u  Wttlft,  gewip 

nid)t  geftanben  fyabm  fann.  S)enn  2)u  t)aft  ix>of)f  SRefyt,  bap  @e* 

funbljeit  eine  ̂ auptfacfyc  babet  ift,  unb  bie  fefytt  mir  gerabe  an  bem 

Steife  ber  gur  Pfarre  am  nötl)igftcn  tjl,  nämtid)  an  ber  Srujh 

©aö  Ijatte  tc^)  eljebem  nid)t  gebaut;  benn  icr)  glaubte  noer)  Por  bem 

Safere,  bap  fte  gu  ben  ftärfften  auf  ber  Sßeft  gehöre.  Slber  je^t 

jeigt  ftcr)  feit  einigen  SBocJjcn  fo  mancherlei,  iuaö  mid)  Pon  biefer 

<&ätt  nierjt  viel  Jjoffen  läpt,  unb  alle  bafür  gebraudjten  bittet  wot* 

ten  nid)t  anfcfylagcn.  Deöwegen  weip  ic|  nid)t,  ob  id)  m'cr)t  ber 
Pfarre  werbe  entfagen  unb  auf  irgenb  etwaö  anbercö  benfen  muffen. 

@age  mir  nur,  waö !  benn  bei  einer  *ßrofeffur  fpart  man  bie  Sunge 
wafyrlid;  mcfytj  fonft  follte  eö  intet)  wofyt  amüftren,  auf  ber  Siabrinc 

einmal  fo  eine  2lrt  von  fnappdjen  vorjuftetfen.  3)ie  Snquifitionen, 

unb  waö  bem  anhängig  ift,  wovon  2)u  einen  üßorwanb  fyernimmft 

3)eine  in  ber  Sljat  grunblofe  Abneigung  gu  befestigen,  follte  mid) 

ntcf)t  fcfjrecfenj  eö  ift  fo  fitrd)ter(id)  nid)t  alö  eö  fd)eint,  unb  befon* 

berö  bn  unö  D^eformirten  ift  nod)  nicfytö  bapon  gu  fpüren,  SIbge* 

fdjmatft  ift  eö  freilidj  im  f)öd)ften  ©rabe;  aber  man  mup  cö  von 

ber  lad)erlid)en  ©eite  betradjten,  tt)ie  ify,  fo  fönnen  unö  alle  fönig* 

liefen  unb  cr)urfürftfid)cn  Sporen  unb  alle  ik  tfyöridjtcn  ©eifter, 

Welche  buret)  fte  f^vec^en^,  baö  eft)ftfcr)e  Seben  nidfot  perbittem,  foubern 
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fyelfen  e3  »ietmeljr  mtber  tf;rcn  SBitten  würgen.  2)fe  Slmcfangfdje 

2krtl)eibigung  beö  gcrjulg  (ber  aber  bocf)  nad)  Spanbau  gekommen 

(ein  fofl)  ift  fefyr  fd)önr  aber  bod)  §icf>  id)  tfyr  an  geinfyeit  unb  @e- 

brängtfyett  ber  *Pcrftfflage  bie  33ertf)eibtgung  in  bem  öfteren  Ungerfcrjcn 

^rogeffe  "oor.  2)iefe  ratfye  ict)  2)ir  wieberum  gu  lefen,  falls  S)u 
fte  nod)  nidjt  getefen  Ijaben  fottteft  (wefcfyeö  man  bei  folgen  Südjern 

immer  bagufejjen  foltte;  beim  ber  gall,  bafj  ber  Stotfj  nid)t  fcr)on  be* 

folgt  fein  fotlte,  ifi  immer  nur  umpar)rfcr)cinlic^), 

SSaö  ba6  ̂ erabbonnern  betrifft,  fo  r)abe  id)  im  |e£i  faufenben 

Satyr  nur  erft  viermal  geprebigt,  wovon  einmal  frctltdj  in  bie  geier* 

tage  fällt,  unb  jefct  Wage  idj  c6  aucl)  wegen  meiner  Sruftfdjmergen 

nid)t.  2)efto  meljr  ftubire  unb  fdjrcibe  id),  unb  id)  wünfdjte  ernft* 

lid)  ju  wiffen,  ob  2)u  mit  einem  von  ben  beffern  Seliger  Sucty* 

fyänbtem  in  SBcfannifctyaft  biji,  ber  ftcfy  bamit  befaffen  würbe,  ein 

ffctneS  pf)ilofopl)ifcl)eö  SBerfcfyen  von  16  U$  20  Sogen  ftar!  in  Sßcr* 

lag  ju  neljmen;  benn  nachgrabe  werbe  icl)  mit  meinen  pl)ilofopl)i' 
feiert  SSerfudjen  fo  weit  fommen,  ba$  id)  bie  Hntertjanblungcn 

anfangen  fann.  3)enfe  aber  nicr)t,  baß  icl)  mtcf)  fürchte  im  $|3reu{H* 

fcr)en  bruden  gu  [äffen j  fängft  (Du  feinen,  fo  will  id;  fefon  bei  und 

einen  l)abr)aft  Werben.  SBäre  bie  %$äi  fo  fdjnelt  als  ber  Sßitle, 

unb  fdjreiben  fo  leicht  als  au6benlen,  fo  würbe  auf  biefe  93erfucf)e 

balb  etwas  anbreS  folgen;  unb  2)u  fannft  bem  33ud)l)änb(er,  wenn 

2)u  einen  fennft,  immer  gureben  gut  ju  bejahten,  weil  er  bann  nod) 

ein  paarmal  von  mir  würbe  profttiren  fönnen. 

9Jun  r)ab  id)  3)td)  fo  giemlid)  »on  mir  inftruirt,  bocf)  fällt 

mir  nod)  ein  $)3unft  2)eine§  Sriefeö  in  bie  Singen,  ju  bem  id)  giem* 

lid)  fauer  felje,  nämlid)  wegen  beö  §rül)ling$.  3d)  muß  bavon  teiber 

fagen:  id)  l)abe  ifyn  nid)t  genoffen,  weil  id)  il)n  nid)t  gehabt  r)abe; 

unb  wenn  id)  tljn  aud)  gehabt  Tratte,  fo  fyätt'  id)  il)n  bod)  nicjjt  ge- 
nießen  Fönnen.  2)cr  Slpril  tyatte  (allen  Darren  gu  gefallen)  einige 

fd)öne  Sage  gehabt,  aber  ber  SHat  I)at  ftd)  hi$  [ti$t  fd)lcd)t  aufgc* 

fül)it,  fo  baß  wir  nun  erft  aufhören  einjufyeigen,  obgleich  braußen 

atleS  grün  unb  blüljenb  fjlj  aber  ber  Dlorbwinb,  ber  «£>unb  33orca3, 

Ui  bem  liegt  ber  Knüppel,    Ueberbem  I)aben  wir  l)ier  31t  Slnfang 
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biefeS  Monate  einen  fEobeSfall  gehabt  5  bie  üttutter  unfrer  ©räftn 

tft  geftorben.  3)a  ift  mm  atle3,  wafyrenb  ber  tfranffyeit  unb  naef) 

bem  £obe,  um  micr;  Ijer  (el)r  leibenb  gewefen,  imb  id)  natürlicher^ 

weife  mit.  2In  gefeUfc^aftttc^en  ®enu{$  ift  bt3  jefct  wenig  gu  benfen 

gewefen,  unb  ber  ©infame  famt  tfnt  nie  gang  erfefcen.  -tta  er  an? 
fangen  formte,  reifen  wir  morgen  nad)  ̂ infenftein,  wo  nicfyt  fo  ttiet 

©elegenfyeit  gu  folgern  ©cnujj  ift,  unb  ficr)  aud)  niemanb  fo  gut 

gefaßt. 

2)a£  war  gule|jt  nod)  eine  Sammerrebe,  unb  mit  btefev  Witt  id) 

^Dtct)  entraffen,  ba  e3  überbem  fd)on  fcl)r  fpät  ift,  Slbrefftre  deinen 

23rief  nur  immerhin  nact)  Scfylobitten,  baö  ift  baS  ficr)erfte.  Vale 
et  fave. 

<Staknraud)  au  Sdjkienuacfjcr. 

®en  20.  $uai  1792. 

  3)ie3  leitet  miefy  auf  eine  Stelle  in  3ßrem  93ricfe,   roo 

Sie  über  bie  (Senfureinfcfyrcmfung  flagen.   215er  follten  Sie 

roegen  3l)rer  pt)ifofopt>tfcr;en  2Iuffä£e  ftet)  über  je^ige  3eJtumftänbe  gu 

bef tagen  Urfadje  t)aben?  2)aS  glaub'  id)  wafyrlid)  nid)t.  3)enn 

eigenttid}  ftnb'ö  ja  boer)  nur  bte  brei  fünfte,  worin  bie  (Senfur  jei^t 
Wicbcr  ftrenger,  bafj  niefttö  wiber  bie  DWigion,  bie  Sitten  unb  ben 

Staat  getrieben  werbe.  3n  2lnfel)ung  beö  erften  fünftes  mochte 

man  nun  frci(id)  wofyl,  \^k  e3  ben  2lnfct)ein  fyat,  Religion  unb 

ortfyoboree  Softem  (eiber  für  gleid)bebeutenb  galten.  SItlein  fo  siel 

id)  Sie  fenne  fyahtn  Sie  ja  nie  Suft  gehabt  im  tfyeologifcfyen  gadje 

Sd)riftftelter  gu  werben,  wiber  5D?oralitat  werben  Sie  gewiß  nid)t 

fdjrciben,  unb  pr)x£ofopt)ifcr)e  £>i6cufftonen  über  bie  ftreifyeit,  bie  wer? 

ben  wofyl    o^ne  23ebenfen  bie  (Senfur  pafftren.   Sllfo  btefe 

(Sntfd;u(bigung  fann  id)  für  bie  fernere  33ergogerung  S^rer  Sluffäfje 

gar  nidjt  gelten  taffen  5  id)  muf  öielmeljt  wegen  ber  Sluöftd)ten  auf 

3>l)re  fünftige  93erforgung  rect)t  fcl)r  barauf  bringen,  baf  Sie  Sel- 
bem £ofprebiger  Sacf  gegebenes  SBort  balb  erfüllen,  wollte  auefy 

Wof)t  erinnern  einmal  wieber  an  it)n  gu  fctjreiben,    Unb  \vk  ftefyt  eö 
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beim,  finb  Sie  mit  5|3rofeffor  ©bewarb  in  93riefmecr)fet  ober  nict)t? 

5)a$  Weif  ic^  wofyt,  Sie  wollten  einmal;  aber  ob's  »om  SBoKen 
gur  Sfat  gefommen,  Weif  id)  nid)t. 

Seit  2G.  Sitni  1792. 

  Sie  »erlangen  »on  mir  eine  ausführliche  ̂ Beurteilung 

ber  beiben  überfanbten  *ßrebigten.  2)te  wirb  bann  nun  aber  wotjl 

jwet  2lbfcr)nitte  fyabm  muffen  —  an  ftd)  felbft  unb  mit  SBejiefyung 

auf  3fjre  gegenwärtige  Sage  ober  auf  baö  Slubitotium,  für  tv»eld)eö 

Sie  fte  gehalten  —  unb  in  3iücfftcfyt  auf  3t)rc  »ermutl)ttd;e  fünftige 

SSeftimmung  — ,  ba  «Sie  mein  Urzeit  »erlangen  über  3fyrc  ledige 

SRnnier  gu  prebigen,  el)e  Sie  folerje  f!c|  gar  ju  fetjr  angewöhnen, 

greiltcr),  wenn  Sie  auet)  in  ber  $olge  auf  ein  fo  gebilbeteö  Slubi- 

torium  bem  großem  ober  audj)  nur  einem  fct)c  beträchtlichen  Steife 

nad)  rechnen  fönnten,  ba  mürbe  bie  grage  ftd)  teidjt  beantworten 

raffen.  Ucber  bie  etwaö  auffallenbe  Sänge  3l>rer  {ewigen  ̂ rebigten 

Will  id)  nichts  fagen,  ba  «Sie  biefe  felbft  cingeftetjen.    3)od)  fanb  id) 

fte  beim  Ztftn  felbft  gar  nid)t  p  lang,   Slfletn  ob  Sie  nun 

in  Statten  ober  in  Stäbtd)en  fo  leicjjt  werben  nn  Slubttortum  ftn* 

ben,  weites  Slufmerffamfett  unb  aud)  wol;t  gajfungöfraft  genug 

beflißt,  um  bem  @ange  3f)rer  Sbeen  ju  folgen,  unb  fo  wirftierjen 

9?ü#en  barauö  %vt  sielen,  ba§  getraue  id)  mid)  nicfyt  ju  bcjafyen. 

Ser)r  fd)ön  wäre  c6  wofjt,  wenn  Sie  ben  SSorfafc  bie  SReujafyröpre* 

bigt  gu  erweitern,  bie  Sbeen  nod)  mel)r  31t  entwirf  ein,  wirflidj  auS* 

führten.  Sin  Äraft  baju  fef>ft  e6  3t)nen  wafyrlid)  nicljt,  an  Sufi  and) 

nid)t,  unb  fo  »iet  ÜWufe  tiefe  ftd)  aud)  Wofyt  ftnben.  Slber,  aber. 

So  ihm  fyabc  id)  3t;re  ̂ rebigt  über  Site.  8,  4  ic,  *)  nodjmalä  burdj* 
gelcfen,  unb  id)  glaube  »ielleid)t  aud)  barin  einen  ©runb  ju  bem 

Urtivit  ber  ©räftn  gr.  gu  ftnben,  weil  Sie  ftd)  Ijier  mcl)r  an  3|ren 

^ert  alö  bei  ber  StfeujaljrS*  ober  2ßcir)nad)t3prcbigt  gehalten,  unb 

*)  2tu§  bem  ®atum  biefeö  Briefes  ergtefct  fia;,  bafj  bie  Sßrebigt  m$t  1793 
äuevft  gehalten  fein  fonn.   ©ielje  @$t.'8  tit.  3^aö)ta§.  ̂ rebigten  23cmb  3.  8. 153. 
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cö  ift,  bäudjt  mir,  unleugbar,  baß  bei  perforiert,  bie  eine  wal)re  2lct)* 

tung  unb  ©fyrfurdjt  für  bie  SSibeC  traben,  burd)  einen  folgen  Vor* 

trag  bie  Erbauung  mer)r  beförbert,  unb  aud)  bei  gemeinen  weniger 

aufgegärten  Gtljrifktt  t)iel  mefyr  Sftufjcn  geftiftet  wirb.  S^act)  meinem 

unmaaßgeblid)en  dafürhalten  wäre  eö  alfo  tt>of)t  am  ratfyfamften, 

Wenn  Sie  mit  tiefen  reiben  Sanieren  ju  prebfgen  fortführen  afyu* 

wed)  fein,  unb  ftet?  an  bie  erftere,  bie  ein  gu  ftrengem  Dcac^benfen 

gewöhntes  Slubitorium  erforbert,  nicr;i  al^ufefjr  gewöhnten. 

£>en  20.  Quti  1792. 

  (§6  freut  mid),  baß  Sie  nod)  immer  baS  alte  3utrauen 

gegen  mid)  l)aben  unb  mir  fo  ganj  3I)re  get)eimften  ©ebanfen  ent* 

beefen.  2lber  etwas  befümmert  Ijat  mid)  biefer  Sfjeil  3l)re6  Briefes 

gemacht,  unb  ba3  oornämlid)  barum,  weil  id)  fo  gern  SRatr)  geben 

möd)te  unb  bod)  nod)  feinen  finben  fann,  n>ie  Sie  e$  anfangen 

folten,  um  biefem  Uebermutlje  Stjrcr  ̂ l)antafie  (benn  fo  nennen  Sie 

eö  ja  bod)  felbfi)  Sdjranfen  ju  fernen.  Snbeß  r)aben  mid)  aud) 

mandje  Sleußerungen  wieber  fetjr  beruhigt,  befonberö  m$  Sie  mir 

bei  ©eiegenfyeit  son  2Btetanb3  neuen  ©öttergefprädjen  fcf;rieben;  unb 

ba  3r)r  93erftanb  jene  ßweifel  mißbilligt,  fo  werben  folcrje  gewiß 

audj  nie  baö  Uebergewidjt  erlangen,  unb  Sie  würben  mir  fefyr  Uw 

red)t  tr)un,  wenn  Sie  and)  nur  glauben  fönnten,  baß  e$  moglid; 

wäre,  baß  id)  wegen  biefer  ©eftänbniffe  irgenb  einigen  Unwillen 

gegen  Sie  faffen  fönnte.  Sie  wiffen  ja,  baf  id)  midj  oft  gegen 

Sie  geäußert,  baß  id)  ben  el)rlid)en  Zweifler  i'eber^eit  refpeftirt  f)abe, 
unb  id)  fann  Sie  nod)  mdjt  einmal  unter  bie  eigent(id;cn  Zweifler 

rechnen,  ba  3f)t  93erftanb  nod)  immer  bie  3«mutl)ungen  ober  $or* 

berungen  3f)rer  ̂ 3r)antafie  mißbilligt,  unb  @ott  fei  2)anf,  tcJ)  Un 

wegen  3fyrer  ernften  2)enfung3art  fo  beruhigt,  hi^  id),  wenn  Sie 

aud)  felbft  in  Serlin  wären,  bod)  nid)tö  für  Sie  fürchten  würbe, 

ol)nerad)tet  e3  bort  wafyrHd)  an  tjäufigen  @efcgenl)eitcn  unb  feljr 

ftarfen  Verleitungen  jum  üöttigften  Unglauben  gar  nierjt  fel)(t,  wie 

Sie  leiber  eö  an  21.  twr  Slugcn  fefyen. 
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©roffen,  bett  22.  SßoöemBcr  1792. 

3cr)  muf  gefcrjwinb  ein  wenig  mit  Sfynen  ptaubem;  wir  f)aben 

eben  über  £ifd)e  x>on  3fynen  gefprocfyen,  unb  ba£  gefdu'el)t  nod)  immer 
feljr  oft»  -DJcama  teilt  ftcr)  nod)  immer  iljr  SieblingSproject  nitrjt  aus* 
reben  taffen,  baf  ©ie  eniweber  naef)  Sranffurt  at6  ̂ rofeffor  ober  als 

*]3rebiger  nad)  SanbSberg  an  ber  SBartfye  !ommen  müßten,  um  fo 
befto  mef)r  in  unfrer  Üftälje  ju  (ein.  Sei)  fär)e  ba6  nun  freilief)  aucr) 

fefyr  gern,  aber  ob'6  barum  weit  wir'S  gern  (at>en  nun  aucr)  gefdt)et>cn 
Wirb:  baö  ift  eine  anbre  ̂ rage,  bie  wir  um  fo  weniger  un$  befrie* 

bigenb  beantworten  können,  ba  ©ie  wk  e6  fdjeint  Sufi  fjaben  bort 

ewige  füttert  ju  bauen.  2)enn  wenn  id),  afö  ©ie  nod)  in  ̂ Berlin 

Waren,  wie  ©ie  fefbft  fd)reiben,  foeiel  an  Sfmen  gu  treiben  r)atte, 

wenn  ©ie  nur  eine  einige  SSifite  machen  folften,  fo  l)abe  ict)  ja 

wat)rtid)  bie  gange  Seit  ba  ©ie  in  Preußen  ftnb,  bt'6r)er  immer  noct) 
ttergeblid)  getrieben,  bajj  ©ie  boct)  nur  einen  einigen  33rtef  an  Gerrit 

.Spofprebiger  ©aef  fcfyreiben  follten.  Unb  nun  fyaben  ©ie  aud)  ia 

wieber  auf6  neue  einen  Siegel  eorgefdjoben.  ©ie  »erlangen  tu'er 
einen  9t\itr;  in  einer  ©acfye,  eon  ber  id)  noer)  eigentlid)  nid)t6  weifj. 

2)aj?  ©ie  3r)rer  ©d)Wefter  nicfytö  batton  gefd)rieben  r)aben,  ift  meinet 

SBebünfenö  feljr  gut,  weil  ftd)  baS  gute  ?0?äbdt)ert  nur  würbe  geäng* 

ftigt  Ijaben  or)ne  9?otr),  ba  \vk  ©ie  fetbft  fd)reiben  bie  ©ad)e  nod) 

res  integra  ift;  unb  fo  glaube  i^  aud),  baf  fo  lange  bie  ©adje 

nod)  fo  fcljtvebt  e6  gar  nid)t  ratfyfam  ift,  it)r  ober  Syrern  SSater  etwaö 

baeon  gu  fdjreiben.  — 

Sdjletermadjcr  an  Catel. 

©<$to&itten,  bett  26.  «Robemfcer  1792. 

Sieber  $reunb,  fd)on  lange  eor  bem  (Smpfang  iFeineS  33riefeö 

Würbe  id)  an  2)tdf)  einmal  wieber  gefcfyrieben  Ijaben,  wenn  id)  nid)t 

eine  gewiffe  Slfmbung  gehabt  r)ätte,  baf  e§  nict)t  red)t  richtig  mit 

2)ir  ftefye,  unb  !Du  ttielleicfyt  Ü)ein  Sfteft  geräumt  l)aben  möcfyteft,  unb 

ba  r)ab  id)  benn  nun  aud)  bie  Sßefcfyerung  gang  richtig.  $id)t  aU 

ob  icr)  an  5lf)ubuugcn  glaubte,  ober  nur  um  bcSwitfen  baran  glauben 

9Ui3  Sdilcicrntaäjci'g  8cfccn.  III.  4 
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wollte;  aber  c6  war  nad)  allem  mö  idj  »on  Dir  unb  Deiner  Sage 

wupte  unb  fd)lop,  eine  gang  öernunftmäf  ige  $ermutl)ung,  9?un  mujj 

id)  Dir  gwar  tag  Beugnifj  geben,  baf  biefer  lefete  23rief  einer  ber 

rängften,  ttielteid)t  gar  ber  alterlängfte  ift  unter  allen,  bie  id)  je  »on 

Dir  befommen  r)abe;  aber  bennod)  fälle  icf)  guglcid)  mein  Urtfyeit 

bafjin,  baß  nod)  lange  ntd)t  genug  barin  ftel)t:  nidjtS  »on  bem  $uf, 

auf  welkem  Du  mit  ben  Leitern  Deiner  kleinen  ftel)ft,  unb  wie  über* 

fyaupt  in  bem  £aufc  gelebt  wirb,  fofem  baö  nämlidj  Dict)  betrifft, 

unb  inwiefern  Du  an  allem  tfyeitnimmft;  alles  baS  jtnb  fünfte, 

welche  nächtens  nod)  berichtigt  werben  muffen»  gerner  *on  Deinen 

übrigen  berliner  93cfanntfc^aftcn  unb  Deiner  ̂ rwatlebenöart  nod) 

lange  nid)t  genug. 

Du  wünfd)eft  midj  in  Berlin  ju  Ijaben,  unb  id)  glaube  Dir  ba3 

gur  5Rot^;  ja  wa$  nod)  meljr  ift:  ict)  mujj  Dir  geftel)en,  bajj  id)  audj 

nid)t  abgeneigt  bason  wäre.  üftid)t  nlö  ob  meine  33erl)ältniffe  fyier 

anberö,  ober  alö  ob  c3  nun  weniger  (Sfyfium  l)ier  wäre  als  fonft; 

fonbem  e6  war  bodj,  wie  e3  benn  Ijier  auf  (Srben  immer  ber  $alt 

ju  fein  pflegt,  nietjt  ttotffommen  (Sltyftum.  Steine  ©lücffeligfeit  be* 

ftanb  uornämltd)  in  meinen  ̂ inbern  unb  in  ben  anbem  £inbem  bcS 

£aufc3;  mit  ben  Vettern  Ijatt'  id)  jwar  aud)  ein  gutes  Skrfyältnif, 
aber  eS  war  bod)  t>on  Slnfang  an  üieleS  barin  \x>a$  gefront  unb 

fauber  befyanbelt  fein  wollte.  9tun  änbern  ftd)  leicht  gewiffe  Um* 

ftänbe,  unb  eS  fommen  fotd)e  l)erbei  wo  bergteidjen  Dinge  nidjt  (Un 

fo  gefront  werben  rönnen,  unb  baö  giebt  Diffonanjen  unb  'oerftimmt, 
unb  in  fotd)en  Sagen  wie  bie  jc$ige  fann  ftd)  überhaupt  mand)c3 

ereignen,  \va$  mief)  gu  einem  Slbguge  nodj  bereitwilliger  machen 

fönntc;  freiließ  im  SRcicf?  ber  3Jiöglicl)fcit  aucl)  manches,  wa6  mid) 

näl)er  unb  fefter  attad)iren  würbe,  als  ify  je  gemefen  bin:  bod)  ift 

mir  ba$  lc£te  imwal)rfd)cin(ict)er  a(ö  baS  erfte.  Deswegen  wenn  Du 

irgenbwo  »on  einer  6tette  Iwrft,  welche  nid)t  unter  ber  meinigen 

ftel)t,  benn  ic^  fomme  ja  f>ier  faum  aus  mit  meinem  ©eljalt,  unb 

wo  Du  mir  gugteid)  üon  allen  Umftänben  eine  foldje  9iadjrid)t  geben 

fannft,  baf  Du  ©tauben  l)aft  id)  werbe  mid)  bar)in  fcrjicfcn:  fo  unter 

laffe  nicr)t  gehörige  3h"irfftd)t  auf  mid)  gu  nehmen  unb  barüber  gu 
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referfrett,  33et  bem  alten  bin  ict)  ben  meiften  ̂ erfonen  tiefer  gamilie 

fo  t>on  bergen  gut,  unb  lebe  fo  gern  mit  ifynen,  baß  eö  mict)  immer 

t>ter  foften  Wirb  "oon  t>ter  weggugcfm;  allein  eö  giebt  (auf  er  ber  lite* 

rartfctjen  5lbgetegenf)eit  unb  ©ürre,  bie  mir  auct)  je  langer  Je  mein* 
gur  Saft  wirb)  mancherlei  ©ewegungögrünbe,  bie  eS  wafjrfcrjeinlicr) 

mit  ber  3eit  notfywenbig  machen  werben. 

Unter  bem  wenigen,  \x>a§  in  ©einem  ©riefe  fteljt,  ftnbe  tctj  aucr) 

ben  befeftigten  (Sntfdjluß  ber  Geologie  abgüfagen:  id)  fctjüttle  ben 

$opf  bagu,  tt)ic  @atf  unb  (Sonrab,  ol)neracr)tct  ict)  nod)  feinen  2ln= 

fctjfag  barauf  gemacht  tjabe  baf  2)u  jemals  für  mid)  prebigen  foUft 

©eine  ©rünbc  mögen  fein  welche  fte  wollen,  fo  fcf)c  id)  nid)t  ein, 

Warum  man  Ui  ber  altgemeinen  2ßanbelbarfeit  mcnfct)ticr)er  ©inge 

einen  (Sntfcfyluß  iwn  ber  2lrt  feft  faffen  unb  als  gefaßt  anfünbigen 

folt,  el)e  alö  eS  wirflicr)  nötfyig  ift  barüber  gu  entfcfyeiben.  ©ein 

eigner  untl)eotogtfd)er  3"fianb  l)at  ©id)  wafyrfctjeinlicr)  aucr)  netfn'n; 
bert  ©id)  um  tfyeologifcbc  ©inge  gu  belümmem  unb  mir  batton  gu 

fctjreiben.  3ct)  für  mein  £l)eif  mochte  fer)r  gern  wiffeu,  waS  für 

Welche  »on  unferen  ehemaligen  sJ3citbefliffcnen  iqt  in  Berlin  Raufen, 

ob  unb  wie  ©u  mit  il)nen  umgetjft,  unb  aucf)  wor)l  wie  vid  unge* 

fat)r  ict)  noef)  auf  ber  berüchtigten  (Sanbibatenlifte  üor  mir  t)aben 

fann,  welct)eS  lefcte  ©ir  boct)  aud;  (wenn  ©u  anberS  ©einen  alten 

5Infct)lag  auf  meine  fünftige  Pfarre  noct)  nict)t  aufgegeben  r)aft)  einiger* 

maaßen  intereffant  fein  muß. 

üSWit  ©rinfmann  ift  eS  aud)  gang  anberS  als  ©u  badjtcjt;  ict) 

t)abe  or)neract)tet  ict)  weif  baß  er  in  ©erlin  ift,  noct)  nid)t  an  um 

getrieben,  unb  ftelje  auct)  je^t  noct)  in  ßweifel  ob  id)  cS  tfyun  fotl, 

(§S  läßt  ftet)  in  unferen  3Serl)ättuiffen  beffer  mit  bem  (Sprechen  wieber 

anfnüpfen  als  mit  bem  (Schreiben,  unb  barum  bin  id)  gu  bem  festen 

fyergtiet)  faul.  ©oct)  tt)uft  ©u  mir  einen  ©efallen,  wenn  ©tt  ir)n, 

fo  oft  ©u  ir)n  ftefyft,  Jjerglict)  öon  mir  grüßeft  unb  tt)m  fagft,  baß 

id)  fct)on  feit  langer  Seit  bannt  umget)e  an  it)n  gu  fd;reiben.  @r* 

funbigt  er  ftd)  übrigens  nact)  mir,  fo  fage  it)m  alles  waS  ©u  üon 

mir  weißt  unb  mit  SLBat)rt)ett  fagen  fannft.    2luct)  <2acf  unb  ben 

anberen  geiftlicfyen  Ferren,  wenn  ©u  fte  ftefyft,  empfiehl  mid).   

4* 
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«Bon  mir  fefbft  weif  id)  2>ft  nichts  weiter  gu  fagen,  at6  bafj 

ict)  semper  idem  ber  ©cele  naef),  unb  bem  Körper  und)  abwectjfetnb 

bin,  Wie  beim  baS  *Preuf3ifd)e  Ätima  überhaupt  nicEjt  eigentlich  t>afc 

jenige  511  fein  fdjeint,  für  wetd)e6  mtet)  bie  9?atur  gebaut  fyat.  3ct) 

fränlle  f)ie  unb  ba,  unb  meine  klugen  befonberS  befmben  fxfy  in  ben 

furjett  Sagen  au6nef)menb  fd)tecr)t  3)od)  wenn  ict)  nun  nod)  an* 

fangen  wollte  mid)  felbft  gu  malen,  fo  würbe  icr)  ttolfenbS  blinb 

werben;  benn  e£  ift  fdjon  fefyr  tief,  fcaf  icr)  bie6  alles  in  einem 

©tricr/  bei  2id)t  gefd)rieben  f)abe,  unb  eS  ftid)t  micr)  aud)  gewattig 

in  ben  Slugem  £>arum  lebe  woljt  unb  fcfjretbe  balb;  ict)  lege  mid) 

fcfylafen. 
[91.  ©♦]  @ieb  mir  bod)  nähere  9?acr)ricr)t  son  33rinfmann  wenn 

3)u  fannft 

©tuticnraucO  an  (©djlcierntadjer, 

®en  17.  %tbxuax  1793. 

  2)a6  freut  mid)  übrigenö  recr)t  feljr,  bap  ©ie  je£t  wieber 

baö  9?eue  Seftament  fo  fleißig  ftubiren,  ̂ flögen  ©ie  einft  *Prebiger 
ober  ̂ rofeffor  werben,  eö  wirb  ©ie  bie  3eit  bie  ©ie  barauf  »er* 

wenben  gewiß  nicr)t  gereuen;  e$  ift  altcrbingS  t>ter  immer  nod)  feljr 

loieleö  aufzuräumen  übrig  —  nur  ©d)abe  baf  fo  manche  ju  biefem 

©efdjäfte  ftd)  berufen  glauben,  benen  eS  bod)  an  ben  erften  notfj* 

wenbigften  93or!enntniffen  fetjtt,  2lud)  ba$  bittige  i^)  fefyr,  baf  Sie 

btof  3f)re  eignen  SBemerfungen,  unb  ba6  m$  3I)nen  gu  ber  3eit  zur 

(Erläuterung  einer  ©teile  beiftet  unb  wichtig  fd)ien,  aufzeichnen  oljne 

erft  bei  anberen  alten  unb  neuen  Kommentatoren  fidj  9?citt)  ju  Ijolen; 

benn  ba  fommt  man  nur  gar  gu  leid)t  »on  bem  eigentlichen  wahren 

©inn  ber  ©teile  nod)  immer  weiter  ah.   

Sfjren  33rief  an  Gerrit  ©ad  Jjabe  id)  abgeben  laffen  unb  icr) 

erwarte  fcr)on  in  biefer  2öod)e  Slntwort. 
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2)en  18.  $e&rtiar  1793. 

  Sie  meinen  in  ber  gangen  Sßetbtnbung  ber  ftivfyt  als 

einer  Societät  mit  bem  Staate  liege  immer  nocf)  ber  feim  ber  3n* 

tofermtj  unb  fceö  ©enuffen^wangeS,  unb  baö  einzige  rabicate  ©egen* 

mittet  fei,  baß  ber  Staat  ftct)  gar  nicfyt  um  bie  Religion  ber  Unter* 

tr)anen  befümmere,  2)a  gefiele  tcf>  Sfynen  nun  gern,  baß  auct)  micr) 

jene  Benennungen,  tjcrrfcfyenbe  $ircf)e  r)errfcr)enbe  Religion,  immer 

resoltirt  fyaben,  unb  baß  ict)  fcr)on  fange  ber  Meinung  gewefen  bin, 

baß  biefe  (Einrichtung  ber  urfprüng(icr)en  Slbftcfjt  3efu  gar  nifyt  ent* 

fpredje.  SBenn  man  biefer  treu  geblieben  wäre,  fo  würben  wie  in 

ben  erften  Seiten  sor  (Sonftantin  lauter  einzelne  f)ie  unb  ba  gerftreute 

ctjriftlicfye  ©emeinben  aucr)  i^t  nocr)  fein;  unb  bann  fönnte  unb  würbe 

jebe  ©emeinbe  felbft  ftd)  xfjre  M)rer  beftimmen,  fo  n>k  e£  auct)  in 

ben  folgenben  3af)rl)itnberten  an  allen  Drten,  wo  ecclesia  pressa 

War  gefd)er)en  ift,  unb  nod)  jefct  bd  ben  3)iffenter6  in  Gmgtanb  unb 

M  ben  23rübergemeinben  alter  Drten  gefci)ier)t,  ofme  baß  ber  (Staat 

ficr)  barum  belümmert  ober  baburcr)  ©efafyr  leibet  Slber  ba  nun 

einmal  bie  gegenwärtige  Sßerfaffung  ba  ift,  fo  fragt  ftcr)  ob  biefelbe 

auefe  ofyne  ©efafyr  geänbert  unb  aufgehoben  werben  farnn  Unb  ba 

fäme  e§  nun  wof)I  barauf  an  9?u£en  unb  Schaben  ober  beforgtidje 

©efafyr  gegeneinanber  abzuwägen,  Sie  fagen  bie  Sntoleranj  rut)e 

auf  biefer  Einrichtung;  aber  nehmen  Sie  3.  33,  £ollanb  ober  unfre 

weftprjälifctjen  Sänber,  wo  noct)  (Efaffen  unb  Stynoben  ftnb,  unb  fagen 

mir  bann  ob  bie  Sntoleranj  nicfyt  immer  in  ben  einzelnen  ©fiebern 

unb  namenttief)  ben  ̂ rebigern  liege,  fowie  ja  auef)  gu  (Sonftantinö 

3eit  bie  93ifcr)öfe  eS  waren,  bie  ftcf)  verfeinerten,  ©tauben  Sie  aber 

Wof)(,  baß  bei  ber  gegenwärtigen  großen  Saulicrjfeit  gegen  afteS  \x>a$ 

Religion  fyi$t,  bie  boef)  wafyrtict)  befonberS  in  unferem  Sanbe  jiem* 

lict)  I)errfcr)enb  ift,  glauben  Sie  wofyt  baß  wenn  ber  Staat  aufhörte 

für  ben  Unterhalt  ber  Cßrebtger  ju  forgen,  aurt)  nur  bie  £ätfte  ber* 

fetben  würbe  befielen  fönnen?   Unb  bann  würben  bott)  bie 

wenigften  ̂ rebiger  autt)  nun  ganj  ofyne  2lufftcf)t  unb  23erbinbung 

untereinanber  fein  formen,  unb  fo  würbe  benn  wofyl,  fotange  noer) 

fo  manche  niebrige  2lbfttt)ten  Ui  (Sollegen,  fo  »iet  mwerftänbiger 
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(Eifer  bei  Snfpectoren  unb  ©upetintenbenten  (ein  wirb,  aud)  ber  3n* 
toteran^  unb  SSerfe^erungöfudjt  nid)t  gefteuert  derben  fönnen,  wenn 

aucr)  ̂ irctje  unb  (Staat  gar  ntdjt  in  SSerbinbung  wären. 

2)en  4.  2tyril  1793. 

  Sit  fet)eit  barauö  baf  £crr  ©acf  eS  für  ganj  ununv 

ganglid)  notljwenbig  IjäU,  bnfj  Sic  ein  ©pecimen  brucfen  laffen,  unb 

ber  ©ruub,  ben  er  anführt  ift,  bäudjt  mir  aud)  öottgüftig,  „bamit 

wir  bcm  Dberfcfyufcotfegio  (agen  fönnen,  ba§  ift  ber  SJcann  ic."  Sllfo 
benfe  irr)  werben  «Sie  nun  aud)  wo!)(  Slnjintt  baju  machen,  benn  in 

Syrern  festen  bezeigen  Sit  ja  bod)  aud)  nod)  Suji  ju  einer  *ßro* 

feffur.   3u  einem  bloß  fritifd)en  JEtyema  würbe  id)  3r)nen  nt<ft 

ratzen,  unb  icr)  glaube  aud)  bafj  3l)r  ©efdunad  Sit  nidt)t  barauf 

führen  wirb;  eö  gehört  ba^u  aud)  ein  größerer  Apparat,  als  <5ie 

ttielleicr;*  in  ber  Sftärje  fyabm.  2lber  tint  pr)ifofopr)ifd)e  2)i6cuffton 

ober  ein  eregetifdjer  Serfud)  würbe  oielTeid)t  aud)  nod)  vor  (Snbe  beö 

©ommerS  erfdjcinen  fönnen.  3)od)  id)  übertaffe  bie  2Bar)t  beS  <Spe* 

eimen  gän^icl)  3r)nen  felbft,  nur  fäumen  Sit  nid)t.  2)er  ganje  3n* 

Ijalt  oon  ̂ errn  6ad'ö  Briefe  fttmmt  mit  bem  ooltfommen  überein, 

wa$  fem  $veinl)arb  Sit  Ijat  wiffen  raffen«   3n  2lnfer)ung  beö 
anbern  fünftes,  wo  Sit  ftd)  näfyer  erftdren,  wie  Sit  ba$  was  <5te 

an  @i)arfotte  bei  ©ekgenfycit  31)re3  UebertrittS  in  baö  männliche 

Slfter  gefdjrieben,  oerftefjen,  mujj  id)  Sfynen  gefterjen,  baf  i§,  ob  ify 

gleich  fct)on  mer)r  als  ein  f;afbeö  3al)rljunbert  jurüd  fyabe,  bod)  nacr) 

3E)ren  Segvifen  nod)  ein  Jüngling  bin,  inbem  id)  ̂ittUct?feft  unb 

©türffeligfcit  ntctjt  fo  ftreng  oon  einanber  ju  fonbem  weif  alö  Sit* 

2)ocr)  tröftet  eö  mid)  in  ttwaü,  bafü  aud)  ©ie  felbft  geftel)en,  bajj 

Sit  tiefem  fyoljen  Sbeal  nod)  nicf)t  ganj  nafye  ftnb  —  id)  beruhige 
mid)  babei,  bafj  id)  mid)  bemühe  meinen  ̂ fliet)ten  treu  ju  fein,  weif 

bieS  ber  2ßilTe  ©otte$  ift;  aber  id)  Weif?  benn  aucl)  ober  glaube,  baf 

©ott  nad)  feiner  333etöf)ext  unb  ©üte  nidtjt6  oon  uns  forbert  alö  waö 

wafyrljaft  gut,  unb  aud)  un3  gut  ift 
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©djletcrntacfjer  an  (£ateL 

Stoffen,  ben  17.  Statt  1793.*) 

2)aö  ift  arg,  baf  ic^,  ber  tdj  fonft  immer  ba6  Privilegium  l)abe 

über  bie  ©aumfeligfeit  meiner  (Sorrefponbenten  3)iffertationen  gu 

fcr)reiben,  nun  fetbft  31t  5Treu$  frieden  unb  baS  guilty  einer  r)alb* 

jährigen  @ct)u(b  über  mid)  aussprechen  rauf.  2)oct),  wenn  2)u  nidjt 

fd)on  burd)  bie  britte  £anb  von  meinen  neuften  Gegebenheiten  unter- 

richtet  bift,  (0  wirft  2)u  2)idj  über  bie  Ucberfdjrift  wunbern  unb 

barüber  juerft  Sluöfunft  verfangen.  @6  ift  nun  fcfyon  über  acf?t 

2ßocr)en,  bafj  icr)  auö  meiner  ̂ ireuptfdjeu  Gtonbition  IjerauS  bin  unb 

ba8  2)tr  fo  oft  unb  wafyrlid)  mit  9ied)t  gerühmte  (Sfyfütm  für  mid) 

verfcf)Wunben  ift.  ©cr)on  eine  S^tlang  tjatte  tdj  mancherlei  «Streitige 

feiten  mit  bem  ©rafen  gehabt,  ber  ftd)  feit  einem  3al)re  mer)r  in 

meine  Sljfaircn  mifd)tc  als  vorder  unb  bann  für  feine  ;♦♦••«  Sbecn 
unb  23orfc^täge  meljr  9?efpcct  unb  5ld)tung  forberte  «13  icl)  tljm 

leiften  fonntej  benn  id)  wiberfprad)  il)m  unauft)ör(id)  unb  brachte 

wenig  bavon  in  Ausübung.  2)ocr)  tt)at  icr)  eö  immer  mit  fo  guter 

Slrt,  baß  wir  bennod)  fertig  würben,  unb  nud)  er  feinerfeitö  tljat 

feinem  von  Statur  feljr  heftigen  Temperament  viel  ©ewalt.  SlKcm 

burd)  bie  Sänge  ber  3nt  tyot  tf)n  biefer  3uftanb  boer)  aigrirt;  einmal 

würbe  er  wütljig  unb  meinte,  auf  bem  gujü  ginge  eö  nid)t,  er  ptte 

feine  £inbcr  immer  ofyne  mid)  §u  ergießen  gewußt.  !ftatürttcr)  formte 

id)  baS  nid)t  auf  bie  (Srbc  falten  laffen,  fonbern  mußte,  um  mcr)t 

nod)  etwaö  beutlid)ere3  p  l)6ren,  felbft  beutlid)  fprecr)en,  unb  fo 

lamen  wir  auseinander.  !Da3  ift  baS  fur^e  (Sompenbium  biefer  @c* 

fd)ict)te.  Uebrigen3  ftnb  wir  nidjt  etwa  im  bofen  von  etnanber  gc* 

fd)ieben,  fonbern  nocl)  feljr  freunbfdjaftlid)  über  vieren  Sage  bü* 

fammen  gewefen,  unb  beim  3lbfd)ieb  l)at  ber  ©raf£l)ränen  geweint. 

2lud)  ict)  war  nicr)t  ungerührt;  benn  2)u  fannft  3)ir  beulen,  baß  mir 

*)  €(f)'(eiermad)er  Ijiett  ftcfy  in  biefer  gttifdjettäeit,  bebor  er  in  33ertin  in 
©ebite'8  ©eminar  eintrat,  toont  17.  Sunt  bis  junt  24.  September  1793  jumeift 
lieber  bei  feinem  Dijeim  in  ©reffen  auf.    23rtefn>.  I.  117,  122. 
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biefe  im  gangen  ntd)t  unerwartete  aber  nie  fo  nafye  gebaute  ̂ Begeben* 

l)eit  in  t>iefer  Diücfftcrjt  fefyr  unangenehm,  ia  fdjmerjltdj)  gewefen  ift. 

3cr)  f>aht  mid)  r)emact;  nocr)  über  inerjetyn  £age  in  s$reufjen  aufge* 
galten,  unb  nocr)  fefjr  tttel  2lnnet)iuttdt)fctten  ba  genoffen,  %aft  eben 

fo  lange  r)abe  icr)  Ui  meinen  23erwanbten  in  2anb£berg  a,  b.  2B«  gu* 

gebracht,  unb  nun  bin  id)  feit  brei  2öocr)en  fyter.  3Ba6  nun  wieber 

werben  wirb,  ba6  mögen  bie  ©ötter  forgen;  icf)  ftfje  unterbep  tjier 

unb  ftubire,  waö  irr)  lange  nictjt  mit  folcfjer  S5equem(icf)feit  r)abe  tr)un 

fönnen.  31  m  Gmbe  ber  fünftigen  2Bod)e  werbe  ict)  auf  einige  Sage 

nact)  Berlin  fommen,  ntcfjt  um  irgenb  etwaö  31t  fuctjen,  fonbern 

nur  um  bie  bafigen  9D?enfcr)en  ju  fetjen  unb  mict)  gu  präfentiren; 

foKte  icr)  inbef  ttwaü  finben,  fo  würbe  icr)  e3  nicr)t  ungern  fefyen. 

3ct)  r)abe  gwar  fcr)on  wieber  einen  neuen  £ofmeifter*23orfcr)(ag  gum 

©eneral  ̂ anftein  narf)  Ü>angig;  aber  bi$  auf  nähere  fenntnif?  ber 

Umftänbe  fyaU  ict)  nocr)  leine  beftimmte  Slntwort  barauf  erteilen 

fönnen.  3ct)  wünfdjte  baf  id)  Im  meiner  2lnfunft  in  Berlin  g(eicr) 

erführe,  ob  ict)  2)icr)  in  deinem  ̂ >aufe  ober  fonft  wo  am  beften 

fpreetjen  fann;  benn  bie  wenigen  Sage  werben  mir  fer)r  ebet  fein  unb 

ict)  werbe  ©taatSüiftten  bie  fdjwere  9J?enge  gu  machen  t)aben.  SBenn 

2)u  alfo  gelegentlich)  auf  irgenb  eine  Sßeife  eine  Sott's  batton  gum 
*)3rebiger  !Rcinc)arb  bringen  fönnteft,  wo  icr)  gu  togiren  benfe,  fo 
ifyäteft  2)u  mir  einen  großen  3)ienft  bamit.  23ei  biefer  9iär)e  einer 

!perfönticr)en  3ufammenfunft  wäre  cö  unnötig  noct)  ein  weiteres 

fcr)rift(icr)  gu  flerrjanbefn,  unb  icr)  fepefe  a(fo  in  ber  Hoffnung,  2)icr) 

nacr)  beinahe  brei  Sauren  ju  ntdt)t  geringem  3ubel  wiebergufcfjen.  Vale. 

©turjeurauttj  an  Sdjleiermadjcr. 

2)en  5.  Dctofcer  1793.*) 

©ie  r)aben  frei(ict)  einen  ftattlidjen  <Scr)(eiermacr)er  r)ier  gemacht, 

baö  r)eipt  fer)r  tuet  unb  mancherlei  r)ier  jurücfgetaffen.    3er)  machte 

*)  2)em  §errn  (Satibibat  @cf;leievmad)er  in  SSevlin  bei  bem  §emt  ̂ rebiger 
9?ein$arb  cm  ber  ̂ avodjianirc^ie;  t>gt.  23vtefn>.  I.  122. 
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gleid)  nad;  3l)rer  Slbreife  einen  f  leinen  «Spaziergang,  unb  0(6  icr) 

öon  ba  gurütffam  war  ba6  erfte  wa$  icr)  auf  bem  oberen  gfur  er* 

bfitfte,  3r)re  ©erjagtet  mit  bem  3^npul»er  unb  ber  .$auSfd)lüffef, 

unb  je  mer)r  icr)  mid)  umfar),  je  mefyr  Reliquien  fanb  icJ?  aucr)  —  3r)ren 

Äafenber,  3fn*e  Silhouetten,  bie  Sßefte,  ©cr)fafmüf$e  unb  n>aö  weiß 
id)  alles  noer)  weiter!   

9J?ama  will  nun  mit  aller  ©ewaft,  bafj  ©ie  lieber  bie  ©teile 

am  $ornmefferfcr)en  SBaifenfyaufe  annehmen  fotfen;  benn  ba  brauchten 

©ie  für  offen  unb  «£>ülj  unb  SogiS  ntdjt  31t  forgen.  Unb  biefe 

^»auptfacfje  fann  iefj  ir)r  freiließ  gar  nierjt  wegleugnen  5  unb  werben 

«Sie,  wenn  Sic  bort  erfahren,  worin  eigentlich  bie  baftgen  Unter* 

weifungen  befielen,  e3  am  teicfyteßen  beurteilen,  ob  bie  Stelle  nad) 

Syrern  ©efdnnad   

§errn  (£onp9i  ©ebife'6  35rief  an  Sie  fam  geftern  ttor  8  Sagen, 
enthält  aber  nur  (Komplimente  unb  (Sinlabung,  ja  mit  ber  nacr)ften 

2Bocf)e  gu  tommen.  3fyre  Slbfyanblung  l)aben  ©ie  boer)  ir)m  wol)l 

fdjon  eingefyänbigt,  benn  aucr)  barum  würben  ©ie  gemannt. 

©en  22.  £)ctokv. 

  3Daß  bie  ̂ iet^cn  fo  gar  tf)euer  ftnb,  ift  eine  l)äfjticr)e 

<Sadt)e*  3)efto  lieber  war  uns  bie  9?ad)ricr)t,  bap  ©ie  ttor  ber  §anb 

ben  MtagStifd)  bn  DWnfyarb  r)abcn;  ba  fyaben  ©ie  benn  bod)  aucr) 

wenigftenS  ©onntagS  $ami(iengefeltfd;aft 

  3)ie   (Sintfjeilung  3f)rer  ©tunben  ift  freiließ  fdjnurrig 
genug;  ttietleicr)t  aber  gcl)t  e6  nun  befto  bequemer  an,  bap  ©ie  noer) 

eine  Sln^atyl  ©tunben  auf  bem  $ornmefferfcr)en  QBaifen^aufc  geben 

fonnen.  9?ur  muß  man  freilief)  erft  wiffen,  ob  bie  SSergütigung  aucl) 

bie  Sfiüfje  unb  ben  ßeitaufwanb  belohne.  2)ap  ©ie  übrigens  um 

biefe  ©teile  ftcr)  nicr)t  beworben  fyaben,  »erbenfe  tet)  31)nen  ganj  unb 

gar  nicr)t,  or)neracr)tet  Warna  fcfjr  barauf  gerechnet  t)at.  2)ap  ©ie 

bort  in  mancher  9iücfftcr)t  mit  genirter  gewefen  Wären,  ift  wol)t  fel)r 

gewiß,  aud)  weif?  icr)  ntdjt,  ob  bie  93?äbct)en  lefen  unb  fd)reiben  (äffen 

fet)r  nacr)  3^cm  ©efcfymacf  gewefen  fein  würbe,    2)a  l)ätten  ©ie 
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aud)  alle  Sage  ganj  befe$t  gehabt,  außer  9J?tttnwd)  unb  ©onnabenb 

Nachmittage  —  wenigfienö  war  e6  öor  30  Sauren  fo. 
3d)  l)abe  bieSmal  nur  in  abgebrod)enen  Slugenbtiden  fdjreiben 

formen,  ba  Wlama  (eit  dn  tyaax  Sagen  ba6  23ette  rjüten  muß,  unb 

bann  raffen  ©ie  fd)on  bin  id)  immer  unruhig  unb  fann  fte  nierjt 

Wol)(  üerfaffen,  unb  wenn  id)  bei  iljr  bin,  fo  muß  immer  ttvoaö  ge- 

plaubcrt  werben,  um  fte  aufheitern.  3)amit  ©ie  ftd)  wegen  ber 

jlranffyeit  ntcr)t  alfjugroße  ©orgen  machen,  fo  fann  id)  3f)nen  fagen 

baß  9Dtama  fragen  (aßt,  ob  ©ie  fdjon  Sfyre  blanfen  knöpfe  Ratten 

muffen  abfd)neiben  (äffen,  weil  fte  gel)6rt  baß  in  Berlin  fein  (San* 

btbat  mit  blanfen  knöpfen  gef)c.  ©ie  fefjen  alfo  ia^  fte  aud)  im 

23ette  oft  an  ©ie  benft  unb  »on  3lmen  fprtcbjt. 

Sen  11.  2)ecemfcer. 

—  2)aß  3f»nen  ber  Unterricht  in  ben  nieberen  klaffen  wegen  SfyreS 

furzen  @eftd)tö  etroaö  läftig  fein  würbe,  f)atte  id)  freiließ  wol)l  »er* 

mutzet;  aber  baß  in  einer  bod)  aud)  fo  gepriefenen  2lnftaft  nodj  fo 

gar  siel  Ungezogenheit  fein  mürbe,  baö  fyatte  id)  bod)  nidjt  geglaubt 

Slber  fo  gefyt'ö  ja  oft;  wenn  man  bie  £>inge  in  ber  üftäfje  ftel)t,  ftnb 
fte  bod)  immer  ba$  lange  rttcfjt,  wofür  fte  auSpofaunt  werben,  2)a0 

erfahren  ©ie  fa  aud)  bei  ben  ©ebtfefcfycn  (Einrichtungen,  Snbeß  ©ie 

fjaben  fa  nod)  bie  2Baf)l,  ob  ©ie  nid)t  lieber  im  J?ornmefferfd)cn 

SSaifen^aufe  ganj  bleiben  wollen,  wo^u  9Jcama  gar  fcJjr  rätf),  unb 

\&)  fange  an  il)r  immer  met)r  beistimmen.   
2)aß  ©ie  wieber  $or  ©ad  geprebigt  unb  einen  freunbfd)aftlid)en 

5lbenb  bä  iljm  unb  mit  ber  lieben  Sucte  ;$ugebrad)t  I)aben,  freut  mid) 

gar  fel)r.  —  —  Ü)aß  ©ie  aber  immer  nod)  um  3t)re  ©Treiberei 

gemannt  werben  muffen,  ift  bod)  nid)t  Intbfd).  9cun,  id)  {Joffe,  baß 

bie  2ßeif)nad)t6ferien  etwaö  ausbrüten  werben,  unb  bamit  id)  nid)t 

baran  fyinberltcr;  fei,  mbitte  id)  bieömal  gang  auSbrüdlid)  einen  län* 

geren  23rief. 
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2)en  4.  Januar  1791. 

  ©0  fann  tcfj  benn  aucr)  l)offen,  baß  icr)  auf  ben  mir  gu* 

gebauten  längeren  33rtef  nidjt  allzulange  werbe  warten  bürfen.  2)enn 

baß  icf)  bieömal  einen  fangen  23rief  verbat,  baö  wiffen  ©ie  tljat  ict) 

bloß  um  Sfynen  3t)re  Serien  nictjt  ju  verfümmern;  aber  roie  icr;  fefye 

fjat  £err  ©ebife  fct)on  bafür  geforgt,  baß  ©ie  ntc^t  viel  wirflidje 

Serien  ger)abr,  D  wenn  ©ie  boct)  aus  bem  läftigen  3ocr)  biefeS 

fD^enfcfjen  fyerau3  wären! 

©roffen,  ben  23.  Januar  1794. 

  3n  bem  )x>a$  ©ie  von  3r)rem  ©tubiren  f einreiben,  muß 

icr;  allerbingS  Sonett  S^ecfjt  geben,  unb  3r)re  ©raube  warum  ©ie  vor 

ber  £anb  nocr;  nic^t  ©d)riftfteller  werben  wollen  billigen,  unb  ba6 

um  fomeljr  als  ber  ©runb,  um  ftcr)  befannt  gu  machen,  bn  Sfyrer 

je^igen  Sage  unb  3Serl)ä(tni(fen,  ba  ©ie  in  33ertin  gleidjfam  unter 

jebermannS  Singen  leben  unb  weben,  in  ber  £l)at  ganj  wegfällt. 

©el)r  lieb  war  eS  uns,  baß  ©ie  un6  im  legten  Srtef  etwas  auö* 

füJjrlicfyer  wegen  £anb$berg  gefctjrieben. 

£>en  25.  gefcntav. 

  2)a  tji  nun  Wlama  fefjr  neugierig,  wie  e6  mit  ber  SanbS* 
berger  Slbjunctur  gel)en  wirb.  2)a6  wiffen  ©ie  fctjon  ta^  wir  beibe 

rccf)t  fefyr  wünfctjen  ©ie  in  unfrer  S^älje  ju  f>aben,  unb  ba  ba$ 

5lircrjenbirectorium  bem  ©cfywager  bie  28ar)t  eineö  Slbjuncten  freige* 

raffen:  fo  fet)e  icr)  nun  aucf)  nict)t,  wa$  bie  <Sact)e  weiter  für  ©cr)wie* 

rigfeiten  fyaben  fönnte. 

3)en  8.  «Kfirs  1791 

  Die  Einlage  an  ̂ >errn  SBetter  OWnfyarb  betrifft  3f)ren 

lieben  S3ruber,   3n  3t)reö  SSatcrö  Briefe  war  aucr)  einer  ben 

Sfyr  SSrubcr  (Sari  an  ir)n  gefcr)rieben,  unb  worin  er  fefyr  beutlicr;  unb 

nacfybrücflicr)  feine  Meinung  über  bie  93orfter)er  ber  35rübergemeinbe 
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äußert,  unb  ba  3fjr  $ater  cd  in  (einen  freien  SBitlen  geftetlt,  ftd) 

geraber)in  erHärt  bafj  er  an  jenem  ©petd)elteden,  unb  an  ber  fd)ein* 

^eiligen  SDftene  womit  man  jenes  ©peid)eltetfen  für  ben  wahren  finb* 

liefen  ©inn  erfläre,  grofeö  9)?if fallen  Ijabe,  unb  am  gelten  Sage, 

ivie  er  ftd)  auSbrütfr,  ftd)  ntctjt  bie  klugen  oerbinben  unb  23tinbefuf) 

mit  ftd)  fpiefen  laffen  wolle. 

Dljne  SDatum. 

SKrin  lieber  9?etteu,  ©ie  Ijabtn  Sfyre  @adt)e  recfyt  fd)led)t  ge* 

mad)t,  fagt  9)iama.  2ln  bem  üJJhmiag,  ba  (Sie  oerfprod)en  fyatten 

31t  unS  gu  fommen,  r)atte  fte  ftd)  fo  Ijubfct)  gepult  um  ben  ̂ )errn 

*paftot  31t  empfangen,  unb  ba  wir  ©ie  nun  an  britter)a(b  ©tunben 

erwartet  fyatten,  ftelje  ba  bringt  imö  2)aoib  einen  fallen  S3rief  — 
unb  ba  war  bie  ganje  $reube  »erborben.  ©ie  wiffen,  wie  fdjwer 

fte  fonft  aucr)  nur  31t  einer  gan§  steinen  9tcife  ju  bringen  ift;  aber 

©ie  nad)  SanbSberg  gu  bringen,  bajtt  war  aUc6  fdjon  eingerichtet 

unb  faft  möchte  t'4>  fagen  bereits  eingepadt  —  unb  nun  wirb  nidjtö 
barauä.  2)od)  rechneten  wir  geftern  unb  t)eute  barauf,  bafl  ©ie,  Wie 

©ie  gefcr)rieben,  gleid)  nad)  bem  gefte  fommen  wollten;  aber  aud) 

bieSmat  würbe  unfer  hoffen  vereitelt;  nun  fdjimpft  unb  fctjilt  Warna 

aber  aud)  red)t  tüfytiQ,  benn  nun  ftnb  alle  it)re  parte  oereitelt.  ©ie 

fyatte  biefer  Steife  wegen  ii)xt  2ßafd)e  um  14  Sage  früher  oorgenom* 

men,  unb  war  nun  fror),  baß  aud)  in  biefer  2öod)e  unfer  S3au  noct) 

nidjt  angefangen.   Slber  nun  fann  aus  il)rer  Dteife  nidjtö  werben.   
©er)r  neugierig  war  id)  aud)  auf  3r)rc  lernte  Unterrebung  mit 

^errn  ©ad  unb  auf  bie  ©rünbe,  worauf  ̂ ofprebiger  9)iid)aeliö 

feine  23efd)utbigung  naturaliftifd)er  ©eftnnungen  ftü£t.  a3ennutl)lict) 

Ratten  ©ie  einen  ̂ afftonStert,  unb  Ijaben  ba  bie  2lu6brüde  93crbienft, 

©enugtfyuung  u.  f.  w.  entweber  gar  nid)t,  ober  nid)t  oft  genug,  ober 

bod)  nidjt  in  bem  ©inne  be6  fird)lid)en  ©t;ftemS  gebraucht.   

2Ba6  würbe  ber  Wann  t>on  mir  urteilen,  wenn  er  meine  biliär)* 

rigen  ̂ afftonSprebigten  ober  am  grünen  2)onnerfrag  bie  Konfirmation 

gehört  l)dtte!  2)a  r)ättc  id)  gewiß  aud)  mefyr  als  einen  ̂ e^ernamen 

erhalten.   
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fn^rebtger  ©ad  au  Sd)leienttadjct\ 

»erlitt,  bat  26.  SftctoemBer  1794. 

(Srfi  fyeute  f)abe  icr)  ben  lange  erwarteten  Herten  2$etf  ber  93(air* 

fetjen  *]3rebigten  aus  Seipgig  ermatten;  unb  idj  taffe  eS  nun  mein  erfteö 

©efcfyäft  (ein  Seilen,  mein  wertfyefter  .£err  ̂ rebiger,  bie  Raffte  bef- 

felben  unferer  SSerabrebung  gemäß  m  überfenben,  mit  ber  Sitte  ftcr) 

mm  fobatb   eS  (ein  fann,  an  bie  Ueber(e|5ung  berfetben  gu  machen. 

%k  anbre  Raffte  r)abe  icr)  gurücfbel)alten,  nict)t  als  ob  icr;  mir  Sftuße 

unb  Slufgelegtfyeit  genug  gutraute  (te  felbft  gang  gu  überfein,  fonbern 

micrj  inbe((en  baran  gu  erbauen  unb  eine  ober  bie  anbre  gu  »erbeut* 

fdjett.    3cf)  {joffe  6ie  werben  ftdj  btefer  Slrbeit  noer;  mit  äBoÜjfgefaflen 

unterbieten;  tap  <8ie  angenehmen  ©eifteSgenuß  ba"oon  Ijaben  werben 
weiß  icf)  gewiß.     £>ie  &>eibmannfrf)e  33ud)r)anb(ung  bittet  bringenb, 

baß  baS  2Öerf  in  ber  5Dcttte  beS  9SftärgeS   in  bie  2)rucferei  fommen 

möge,  um  gut*  Dftermeffe  fertig  gu  (ein.     3er)  fann  ifjr  aber  bagu 
nid)t  et)er  Hoffnung  machen,   bis  icr)  »on  Seiten  erfahre,   roie  üiel 

Seit  ©ie  btefer  SBefdjäftigung  wibmen  fönnen.     (58  ftnb  ber  ̂ re- 

bigten  20.    Ueberfc^ungSfabrifanten  liefern  ein  fotcrjeS  ©tütf  Slrbeit 

freiticr)  wenn  eS  (ein  muß  wot)(  in  4  2Bod;en.    Wlan  muß  aber  ben 

SBucfyfjänbfern  ben  2Bar)n  benehmen,  als  ob  (te  mit  tauter  gabrifanten 

gu  tfmn  Ratten,    3er;  bitte  mir  mit  nackter  Sßoft  gu  metben,  welche 

Hoffnung  icr)  ber  Sucljfjanblung  geben  ober  nehmen  folT.   Stuf  meine 

5»J?ttt;ütfe  werben  ©ie  nt'cr)t  ttiet  rechnen  fönnen,   2)ocr)  Witt  id)  tfmn 
waü   icr)  fann,  unb  wünfcr)tc  r)er§Itcr>  redjt  tiiel  gu  fönnen.    SBenn 

@ie  ü\t>a  mit  3  ober  4  *prebigten  fertig  fmb,  (o  bitte  icr)  (te  mir 
au£;  bitte  aber  (te  in  £luarto  gu  (abreiben,  einen  9?anb  gu  (äffen, 

unb  jebeS  golio  gu  numeriren. 

SBeriht,  ben  11.  Sanuav  1795. 

£ier  (enbe  icr)  3r)nen  bie  5  erften  33tairfd;en  ̂ ßrebigten,  bie  <5ie 

mir  gu  uber(a)icfen  bie  ©üte  gehabt  f)aben,  mit  bem  üerbinbticfyften 

3)anfe  gitrücf,   @ie  werben  auö  ben  Steigerungen,  bie  icr)  in 
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Sfyrer  £anbfd)rift  felbfi  gu  machen  mir  ertaubt  fyabe,  fe^cn  baf  td) 

3fyren  Sßunfd)  ftreng  31t  prüfen  unb  ju  frütjtren  vielleicht  tnefyr  afö 

9ted)t  ift  erfüllt  fyabe.  SInbere  üBeränberungen  f)abe  td)  in  bem  bei* 

Itcgenben  blatte   bemerft,   unb   überlaffe   ob  Sie   baoon  ©ebraudj 

machen  unb  fte  Syrern  (Soncepte  felbft  beifcfyreiben  wollen.   3m 

allgemeinen  fann  ify  nicfyt  anberS  al6  3fynen  meine  l)er§tid)e  greube 

über  bie  9}id)tigfeit  unb  Xreffficbfeit  3t)rer  Ueberfepng  bezeugen. 

2)ajj  Sie  ben  SSerfaffer  ntc^t  allein  ganj  tterftanben,  fonbern  ftdj 

aud)  burcfyauS  in  feine  Spanier  l)ineinftubtrt,  unb  audj  bie  jartefte 

(Scf)önt)ett  feiner  2)tctioix  gefüllt  t)aben,  feuchtet  überall  Terror.  2>ie 

Unmfriebenljeit,  bie  Sie  mit  3l)rer  Slrbeit  tn  manetjen  Stellen  gu 

l)aben  bezeugen  —  fenne  icJ?  auö  ber  (Srfafyrung.  5lber  eben  fte  ift 

glaube  idj  ein  ̂ Beweis,  baß  wir  einen  folgen  ©djriftfieller  gu  über* 

fe|jeit  nid)t  unfähig  unb  nicl)t  unwertl)  ftnb.   Wlit  meiner  £ülfe 

gef)t  e$  leiber  nur  langfam.   3cfy  bin  nofy  nid)t  mit  ber  brüten  ̂ 5re* 

bigt  fertig,   Statt  td)  in  allem  5  ober  6  ̂rebigten  liefern  fann, 

werbe  id)  frofy  fein.    3d)  muß  tar)ev  fcfyr  auf  Sfren  $feiß  redeten. 

©tuknraudj  an  Sdjleiermatfjer. 

©ett  1.  gefcvttar. 

  2)af  Sie  in  bem  93lair  fo  gut  asancirt,  freute  miel) 

fefyr,  nod)  mefyr  aber  am  (Snbe  3l)reö  SSriefeö  bie  93erftd)erung ,  bafi 

bie  5  ̂ rebigten  nun  wirllid)  abgefd)idt  feien;  beim  icfy  fürchtete 

immer,  baß  Sie  fo  lange  bie  $eite  brauchen  unb  immer  wieber  an? 

bem  würben,  baß  Sie  wegen  ber  üiefen  Slenberungen  bie  erfte  £anb* 

fcfyrtft  nicfyt  würben  wegfcfyftfen  wollen,  unb  baß  Sie  bann  leid)t  bie 

fDiülje  einer  neuen  2lbfd)rift  fdjeuen  würben. 

3)aß  Sie  3l)re  fd)riftftellerifcl)e  Saufbalm  mit  einem  33anb  *}3re* 

bigten  beginnen  wollen,  ift  hin  unebener  (Sinfatl  au3  meljr  als  einem 

©runbe.  (Einmal,  ob  jwar  bie  Slnjafyl  ber  ̂ rebigtfammtungen  UU 

nafye  Segion  Ijeißt,  fo  bünft  mid),  laffen  ftd)  bie  wtrflid)  guten,  bie 

als  dufter  empfohlen  werben  fonnen,  fel)r  jagten,  aucl)  ftnb  bie 

£l)emata,  bie  Sie  mir  angezeigt  Ijabcn,  aUerbingö  twn  ber  2lrt  baß 
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fte  2lufmerlfamfeit  »erbienen  unb  gewij?  aud)  auf  ftcr)  gießen  Werben. 

Ueberbieö  aber  Ware  bann  bod)  einmal  ba$  (Stö  gebrochen,  ober  ber 

erfte  ©d)ritt  getljan,  ba  c3  mit  Sfjren  übrigen  literarifctjen  ̂ robueten 

immer  noct)  eine  (o  weit  auöfcl)cnbe  @adje  ift  tt)ie  mit  ben  30000 

Muffen  bie  an  ben  $r)ein  marfd)iren  (ollen. 

©ad  mi  ©djktcnnadjer. 

Sevltu,  ben  17.  Styrtt  1795. 

33erjeil)en  «Sie  e3  mir  bod;  ba£  idj  3ljnen  erft  i?t$t  von  bem 

richtigen  (Smpfange  beö  legten  SDknufcriptS  unb  für  bie  mir  ganj 

nad)  meinen  SBünfdjen  geleiftete  ̂ )üffe  banfe.*)  (£3  ift  alles  ungemein 
gut  geraden 5  unb  fo  wirb  e3  baS  publicum  gewip  aud)  ftnben, 

Sldjt  2lu3l)ängebogen  l)abe  icl)  nun  fcf)on  erhalten;  fobalb  ba$  gange 

tu  meinen  Rauben  ift,  werbe  \d)  3t)nen  einige  (Sremplare  unb  %u* 

gleid)  ba6  ̂ onorarium  überfenben;  £>or  6>nbe  beö  90ionat6  wirb  e£ 

wafyrfdjcinlid)  nid)t  fertig  werben.   2)a3  ©ebifefd)e  Programm,, 

baS  id)  eben  erhalten,  wirb  3r)ncn  bod)  intereffant  fein,  jumal  auet) 

3l)rer  barin  rül)mlid)ft  gebad)t  ift;  bafyer  lege  icl)  eö  bei.**) 

6tukurauilj  an  ©djieiermadjer. 

Sen  20.  ©ebtem&er  1794. 

—  Sebod)  eö  ift  nod)  eine  anbre  Urfad)  warum  id)  je^t  an  8ic 

fdjreibe.    3d)  r)abe  mit  ber  testen  s43oft  einen  Srauerbrief  erhalten  — 

*)  @ad  felBft  fjat  nad;  einem  23rief  toom  12.  geftruar  nur  Bis  @.  385  5pre* 
btgt  18  üoerfe^t,  ben  ba  bis  31t  (Snbe  hneber  @d>(eiermad;er ,  fo  baß  aud)  nod) 

bie  Itefcerfefcimg  ber  bret  testen  toon  ben  ̂ ßrebigten,  bie  <&ad  anfangs  übernommen 
fyatte,  bou  ©drteierm  ad;  er  ausgeführt  rourbe. 

**)  ©cbife  fagt  „3d>  errechne ...  baß  baS  je{st  mit  nuferm  ©munaftum  ber* 

bunbene  ©eminarium  für  geteerte  ©dutten  jroet  gefdud'te  9)citgtieber  bertoren  jjai 
2)er  reformirte  Sanbibat  §err  @ddeiermad;er  fyat  für  je£t  ein  tfym  bon  bem 
Äird)enbirectorium  übertragenes  5|3rebigtamt  übernommen,  ift  jebod),  roenu  fid; 
@elegeub,eit  baju  finben  follte,  feljr  geneigt  ins  ©dmtamt  ükrjugeljen ,  worin  er 

fid)  burd;  feinen  ̂ itofo^l)ifd;en  ©eift  nnb  burd)  feine  nid)t  gemeinen  ®brad)fennt» 

niffe  gewiß  auS$eid,mett  würbe." 
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aus  ©cfyleften,  3d)  glaubte  baf?  vielleicht  3ljre  Hebe  Butter  geftorben; 

allein  als  icr)  ben  23rief  erbrad)  war  er  von  ir)r,  unb  fte  melbet  bann 

ben  £ob  3t)reö  lieben  93ater6.  3d)  fmtte  gewünferjt  bafj  tet)  ©ie  auf 

biefe  £rauerpoft  mer)r  bätte  vorbereiten  fönnen.  Steinen  ©ie  mit 

mir,  unfre  £r)ranen  ftnb  gerecht  ©ie  beweinen  einen  treuen  gütigen 

Sater;  icr)  einen  feit  mer)r  als  30  Sauren  geprüften  unb  bewährt 

erfunbenen  greunb. 

Dljtte  Saturn. 

  3)af  auet)  ©ie  bie  fo  gang  unerwartete  9?admd)t  auf  er* 
orbentlicr)  erfct)üttert  r)abe,  glaube  id)  3r)ncn  fer)r  gern  unb  formte  eS 

mir  auet)  fdjon  t»orr)er  benfen.  2Bir  fjaben  t)ier  faft  immer  von 

Sfynen  gefprodjen,  I)aben  in  ©ebanfen  ben  23oten,  ber  Sfmen  bie 

traurige  9?ad)rid)t  bringen  mufte  begleitet,  unb  bann  ben  (Sinbrucf 

gleid)fam  berechnet,  ben  fte  auf  ©ie  machen  werbe,  ®ern  t)ätte  icr) 

©ie  gum  Gnnpfang  berfelben  forgfaftig  vorbereitet;  aber  id)  geftel)e 

meine  Ungefcrjicflicrjf dt  barin,  unb  mehrere  Erfahrungen  tjaben  micr) 

belehrt,  baf  alle  bie  Umwege  bie  man  gu  bem  (Snbe  nimmt  gemei* 

niglicr)  vergebfiel)  ftnb  unb  ir)re6  3wecfeö  verfehlen,  ja  oft  mel)r 

©cfyaben  tr)un  als  93ortr)eif. 

®en  11.  5funt  1795. 

—  3r)re  9?otr)  fyatten  ©ie  in  2lnfer)ung  meiner  ftet)  gang  unb 
gar  erfparen  fonnen;  icr)  werbe  micr)  nicr)t  melbem  2lud)  fagte  icr) 

Sfynen  ja  fd)ott  im  vorigen  ©ommer,  baf  tdE>  auSbrüdlid)  an  -£erm 

©aef  gefctjrieben,  baf  id),  wenn  ©ie  bie  ©teile  erhalten  tonnten, 

3r)nen  auf  feine  Sßeife  in  ben  SBeg  treten  würbe.  Unb  baf  bie$ 

von  mir  gang  aufrichtig  unb  olme  allen  .!pinterr)alt  gefag't  unb  ge* 
fcr)rieben,  bavon  fönnten  ©ie  ftd)  feicr)t  überzeugen,  wenn  ©ie  ti\va$ 

gurüdbenfen  wollten,  )x>k  wir  unö  jebergeit  auf 3  freunbltcl)fte  unb 

mit  aller  Dffenfyergigfeit  olme  bie  allergcringfte  galfct)r)eit  gegen  ©ie 

betragen  r)abem  3er)  würbe  überhaupt  gar  nierjt  an  bie  SanbSberger 

©teile  gebaut  t)abcn  —  benn  nad)  allem  \x>a$  mir  von  ben  bortigen 
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(Sinfünften  unb  (Smofumentcn  befannt  ift,  würbe  icf)  mid)  in  2ln* 

feijung  bei*  (Sinfünfte  efyer  nod)  »erfdjlttnmem  o(3  »erbeffem  — , 
wenn  nid)t  icneö  ©erebe,  bafj  man  in  Berlin  mid)  ba^u  beftimmt 

fyahe,  unb  3l)re  eigne  93erjtd)erung  ba§  Sie,  wenn  ber  £obe6fall 

früher  einträte  al3  bie  9Wf)e  ber  33eförbertmg  an  S^nen  fei,  bocl) 

bie  ©teile  mdjt  befommen  würben,  micl)  veranlagt  fyatte  barüber  an 

^>erm  Sacf  ju  fdjreiben,  unb  tt)aö  tct>  ifytn  gefdjrieben,  fyabe  icl) 

Sljnen  bama(6  alles  gefagt. 

®en  11.  3fogujl  1795. 

— . —  2)a  ba§  5)3äcffem  auS  ©nabenfrei  bieömal  ü\x>a$  bitf* 

beleibt,  fo  macfye  icl)  mir  fein  ©ewiffen,  eS  nodj  etwas  [tarier  gu 

machen  burd)  bie  beigefegten  Briefe  t>on  3l)ren  lieben  Vettern.  2)a 

Sie  einmal  3t)re  Srieffdjaften  in  einer  fo  guten  Drbnung  aufbewal)* 

ren,  fo  werbe  icl)  3fmeu  nad)  unb  nad)  nod)  mehrere  gufdfjicfen; 

benn  nad)  bem  geroo'^nlic^en  Sauf  ber  Ün'nge  werbe  id)  bodj  eljer 
auö  biefer  fubtunarifd)en  2ßett  abmarfd)iren  alö  Sie,  unb  ba  würben 

fte  bann  wofyl  faum  fo  richtig  an  Sie  fönnen  abgeliefert  werben  als 

jefct  bei  Seibeö*2eben,  Einige  öon  biefen  Briefen  werben  3§nen 

gewif  fer)r  intereffant  fein;  bieienigen  welche  eö  nicfjt  ftnb  fönnen 

Sie  ja  cafftren  —  fte  ftnb  jet)t  ö ollig  31)  r  (Sigentljum.  2lud)  erhalten 
Sie  babei  ein  atlerliebfteS  SSrieflein  üon  3l)rer  Sdjwefter  (bamalS 

fdjrieb  fte  eine  fyerrlicfye  ̂ )anb,  fyat  ftd)  aber  in  ber  $olge  fet)r  tter* 

nad)lafftgt),  aud)  einen  erften  franjöfifdjen  33rief,  aud)  ben  erften 

SBrtef  Slntr  lieben  feeligcn  Butter  auö  s$leffe,  worin  fte  bie  Sage 
ber  Scf)Iöffer  ber  umliegenben  ©cgenb  unb  ifjre  erfte  Sßoljnung  be* 

fdjreibt,  unb  gittert  bie  $reube  bie  Sie  unb  Sotterjen  tf>r  beim  (Sr? 

wadjen  an  ifyrem  ©eburtStage  gemacht.  2£enn  Sie  wollen,  fo  werbe 

id)  nad)  unb  nad)  mel)r  fdjitfen. 

£>en  21.  2Titg«ft  1795. 

—  —  3d)   fdjicfe  Sfynen  fjter  nod)  eine  Keine  9kd)Iefe  tton 

Briefen,  bie  Sie  bod)  gewi£  aud)  intereffant  finben  werben;  icl)  t)abe 

mid)  an  manchen  in  ber  £l)at  red)t  erbaut. 

9lu3  (g^IcicnuacEjcv'ä  Sefcen.  III. 
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2>en  16.  ©e^temfcer  1795. 

  Set)   $)(iU  »origcn  9J?ontag  son  ̂ erm  Sfteierotto  ein 

äiemlid)  au3füt>rlid^cd  ©d)rciben  ermatten,  unb  fann  31)nen  nun  fovtet 

mit  völliger  ©ewipt)eit  fagen,  bap  id)  nun  nic^t  naci)  Sanbeberg 

fomme.  @r  (treibt  nämtid),  bap  ba  man  verfctjicbene  Bulagen  von 

jener  ©teile  gurücfneljmen  muffe,  ber  Gürtrag  berfelben  um  etliche  unb 

70  Styaler  geringer  fein  würbe  als  bei  meiner  l)ieftgen;  ba  feilte  er 

nun  9camenS  beö  Golfegii  bü  mir  anfragen  —  unb  ba  fönnen  ©ie 
benn  and)  leicht  benlcn  wie  meine  Slntwort  ausfallen  mupte.  3ct) 

gefiele  cd  Sfynen  gern,  bap  fobalb  id)  3t)nen  babei  nid)t  in  ben  2ßeg 

fam,   id)  wotjt  nad)  SanbSberg  Ijätte  gefyen  mögen   aber  ein 
äJtmuö  von  70  Spatem  war  etwas  gu  ftarf.    9Jlöcr)ten  Sie  nun 

auef)  gur  völligen  ©ewipt)cit  fommen.   Snbep  fönnen  ©ie  t>er* 

fiebert  fein,  bap  mir  £err  Sfteierotto  aucr)  nietjt  nn  2ßörttein  von 

3r)ttcn  gefd)rieben  fyat. 

2>ett  18.  SRobemfcer  1795. 

  ©ie  fyabtn  ben  SBrtef  von  £erm  Sfteierotto  bei  mir  ge* 

lefen  unb  miffen  auet)  was  id)  barauf  geantwortet,  unb  id)  fet)e 

immer  nod)  nid)t  bap  ict)  anberS  barauf  antworten  fonnte  als  id) 

getrau.     Stfun  fctjreibt  mir  nacr)r)er  .Sperr  2.   3)arauf  l)abe 
id)  it)m  ...geantwortet,  bap  ba  er  mir  fcfjriebe,  bap  ©ie  bie  ©reife 

nid)t  ermatten  würben,  unb  eS  mir  fdjiene  als  ob  baS  Kollegium 

mid)  gern  bar)in  t)aben  wolle,  fo  würbe  id)  im  $aHe  biefe  25  Sljater 

wieber  baju  famen  fotd)en  9?uf  in  ©otteS  tarnen  annehmen,  ©o 

liegt  bie  ©act)e  bis  jefct,  unb  fo  benfe  id)  wirb  niemanb  mir  ©ct)utb 

geben  fönnen,  bap  id)  mid)  nad)  ber  ©telTe  gebrängt  r)ätte,  unb  id) 

Werbe  eS  frt)r  rul)ig  erwarten  mt  bie  ©ad)e  entfdn'eben  wirb. 

©ad  an  ©$letcrmatr)er. 

^erlitt,  ben  18.  Stfotoem&er  1795. 

@S  ift  in  ber  t)ieftgen  (Sonferenj  beS  £ird)enbirectorii  bie  s#xt* 
bigerftetle  gu  SanbSberg  Syrern  ̂ errn  Dnfel  ©tubenraud)  conferirt 

worben  unb  werben  ©ie  fid)  gewip  barüber  freuen,  bap  biefetn  wür* 
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bigen  Spanne  i)terburd^  wenigftenS  eine  angenehmere  Sage  tterfdjafft 

worben  tft;  fo  ttne  bte  ©emeinbe  bei  ber  Vereitlung  ir)re6  2Bunfd)e$, 

©ie  §u  begatten,  ftcr)  in  ber  33erftd)erung  einen  erfahrenen  unb  red)t= 

fdjaffenen  ̂ rebiger  wieber  §u  erhalten  am  6eften  beruhigen  wirb.  2)ie 

£)roffenfcr)e  Stelle  ift  bem  bisherigen  ßljaritdprebiger  ̂ >erm  Kriege, 

ber  beförbert  werben  mufjte,  gegeben  werben.  23et  biefer  ©elegen* 

fyit  ift  benn  natürticr)erweife  auet)  bie  9\ebe  tton  Sfyrer  SSerforgung 

gewefen.    S)er  ältefte  (Sanbibat  ift  ber  tiiele  3at)re  im  ̂ olSbamfclKn 

SBaifenfyaufe  gewefene  Informator  £err  Lüfter   (SS  Würbe  il)m 

or)ne  Steifet  bie  noer)  »acante  $v>Hk  ̂ rebigerftelTe  in  Sranbenburg 

gu  £r)eil  geworben  fein,  wenn  baS  (Kollegium  nietjt  gewünfetjt  fyatte, 

©ie  naefy  Slbtauf  beö  SafyreS  in  SanbSberg  mit  einer  anbem  ©teile 

gu  tterforgen;  inbem  man  geglaubt,  e3  würbe  S^nen  gu  unangenehm 

fein,  je^t  wieber  als  candidatus  alumnus  einzutreten.  2)ie  23ran^ 

benburgifetje  ©teile  ift  3r)nen  bafyer  gugebadjt,  wenn  ©ie  felbft  e$ 

nierjt  ttorgieljen  follten,  eine  anbre  ©elegenljeit  gu  einer  befferen  93er* 

forgung  alliier  alö  SUumnuS  abzuwarten,  ober  mit  ber  fyiejtgen 

(£r)arit6prebigerftelle  ftcr)  einige  3al)re  gu  begnügen.*)   

©tuöcuraud)  tat  ©djlctewurtfoer. 
£)en  26.  geüruar  1796. 

—  —  §err  Kriege  fyattt  gern  gefefjen,  \x>mn  icr)  ir)m  gleict) 

auf  Dftern  *}3ia#  gemacht,  unb  er  wirb  war)rfd)eiri(icr)  auet)  in  ©ie 
bringen,  baf  ©ie  je  el)er  je  lieber  ifjn  ablöfen;  aber  ©ie  fel)en  ja 

*)  ©$leierm.  üfcerlteß  bte  fcebeutenb  einträglichere  jiveite  ̂ rebigerfieüe  in 
SBranbenburg  bem  (Sanb.  Lüfter  unb  roäljlte  bie  (Stellung  in  ber  £f)a* 

rite.  „36re  Slntroort  auf  mein  letztes  ©greiften"  —  fcfyreibt  tl;m  ©aef  ben 
12.  £>ec.  1795  baritfcer  —  „Ijat  bie  aufrichtige  2ld)tung  be§  (Soüegii  für  ©ie 
noefi,  toermefyrt  unb  bie  golge  geljabt,  bafj  bie  ©teile  in  23rb.  bem  Sanbibat  $., 

ber  fie  als  fein  ©lud  genninfd)t  t>at,  conferivt  korben."  ©aß  ©d;lm.  gerabe 
bie  Sfyariteprebigerftelfe  toäljlte,  fcfjeiut  bocl;  ©ad  ntcf>t  ot)ne  SSeforgnife  für  beffett 

©efunb^eit  gefeiten  ju  fyakn.  Uekr  bte  (äinfünfte  ber  GEfjariteprebigerftetle 

fagt  er  im  23rief  toottj  18.  9?oti.:  „2(16  ̂ rebiger  in  ber  ®l)ar.  wäre  Sfjre 

(Sinuafnne  außer  ganj  freier  ©tatiou  (worunter  §olj,  SSBäfc^e,  ?itf?t,  ©ffett, 

£tinfen)  250  Krater  ©etyalt  unb  circa  20  Efyaler  Stccibenjien ,  unb  ein  9te<$t 

auf  Sßeförbernng  uadj  biet  ober  toter  Safjrcn." 
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aucr)  au6  S^rer  6cf)Wefter  Briefe,  wie  fefyr  bxefe  auf  eine  Stammen* 

fünft  mit  3fmen  rechnet, 
®en  30.  SJJärj  1796. 

  Sfyrer  «Sctjwefter  Ijabe  icf)  ben  93orfcf)lag  get£)an,  ba  fte 

fdjon  9?eufa(je  gum  Drt  ber  3ufammenfunft  befttmmt,  ob  fte  nidjt 

lieber  nod)  einige  9J?eiten  zugeben  unb  l)iet)er  nad)  troffen  fommen 

wollte,  — 

Dljne  SDatum. 
—  —  3)aS  atlerfd)limmfte  aber  Ui  biefem  Briefe  Sljrer 

Sd)wefter  ift,  n>ic  mir  bäucfyt,  baf?  baS  fd;öne  ̂ ?ro|ect  ber  ge* 

wünfcfyten  3ufammenfunft  fo  wie  fjier  in  iDroffen  fo  auef)  in  9^eu= 

fafge  nun  gänjticf)  vereitelt;  worauf  Bit  bod)  fcjjon  fo  giemlicr;  ftdjer 

gerechnet  Ratten,  grcilid^  gebe  icf)  aucr;  baö  gern  gu,  baf  Sie  in 

unb  um  ©nabenfrei  roofyl  mefyr  alte  33efannte  antreffen  bürften,  al3 

in  9ceufa(je.  Slber  auf  ber  anbern  <Stitt  möchten  auefj  wol)t  manche 

nicfyt  fo  leid;t  gu  fyebenbe  Scfywierigfetten  iwrfommen. 

Sen  7.  2Jiai  1796. 

  233a$  nun  aber  Sfyre  ERetfe  nad)  ©nabenfrei  betrifft,  fo 

fann  id)  miefj,  fo  gern  ic^  aud)  3fyre  liebe  ©cfywefter  perfönlid) 

fennen  §u  lernen  wünfcfyte,  boef)  gar  nicjjt  barauf  einfaffem   (Sinmat 

wegen  ber  3dt   gür'6  anbre,  ©ie  §aben  beiberfeitö  in  bortiger 
©cgenb  Diele  alte  ̂ Mannte,  id)  niemanben  als  (Sie  beibe,  würbe 

alfo  als  ein  allen  übrigen  völlig  unbefannter  nur  in  mancherlei  $üd* 

ftdjt  geniren.    (Snblid) . . .  »erbieten  fd)on  bie  Soften  bie  gange  ©aerje* 

7.  SRfirj  1797. 

  3u  ben  ̂ rebigten,  mit  bereit  Ueberfefjung  6ie  gegen- 
wärtig befcfyäftigt  ftnb,  will  icr;  mief)  im  Lorano  als  Subfcribent 

metben,  wenn  id)  nämlid)  Dftern  1798  nod)  lebe.  9?un  aber  ba 

(Sie  mir  abermale  gefdjrieben,  baf  Sie  je^t  wirf  tief;  ein  33anbcr)en 

pt)ilofopl)ifd)er  2lbl)anbfungen  unter  Rauben  fabelt,  werbe  idj  nicfjt 

ermangeln  fleifig  baran  gu  erinnern  baf  (Sie  SBort  Ratten» 
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Briefe  aus  ber  ßtit  bes  Slufentfyaltes  *>on  gfrtebr* 

(Spiegel  in  ©reiben* 

©otnmer  1798, 
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3ena,  ben  22.  Januar  1798. 

3f)r  .©rief  würbe  mir  eine  gang  reine  ftreube  gemacht  fyaben, 

wenn  er  mir  nicfyt  fef>r  lebhaft  bie  ©eforgnifj  erregt  fyätte,  bap  Sie 

meinen  ©ruber  ungebührlich  verronnen,  2Bie  fönnte  eö  ir)m  (onft 

einfallen,  eine  Weit  geiftretefere  geber  wie  bie  [einige  jtet)  auf  biefe 

8lrt  bienftbar  ju  machen?  SBenn  er  ©ie  nod;  aufgeforbert  fyäitt, 

blofj  fd)rift(ict)  mit  mir  S3efartntfct)aft  gu  ftiften,  unb  nid)t  einem  bc* 

ftimmten  ©efcfyäfte  ju  fronen,  fonbem  mit  abfoluter  ßwetfmäpigfeit 

ofyne  3wetf  öu  fdjtctben.  25er  ©ewinn  ift  immer  auf  meiner  «Seite, 

Wenn  ©ie  aucr)  bie  ßorrefponbens  nur  als  @efd)äft3träger  führen 

follten;  ict)  ̂abe  gleid)  biejnnal  1.  baö  Datum,  2.  bie  zierlichere 

^anb,  3,  ben  ©rief  felbft  proftttrt.  3)te  3?anbgloffen  meines  ©ru* 

berS  rechne  ict)  aucr)  gu  bem  ©ewinn;  benn  fte  gelingen  ü;m  weit 

beffer  old  gange  ©riefe,  fowie  Fragmente  beffer  ald  $l6r)anblungen, 

unb  felbftgeprägte  SBörter  beffer  alö  Fragmente,  2lm  Gmbe  befd)ränft 

ftd)  fein  gangeS  ©enie  auf  m^ftif er) e  Sennin o logt e.  %ft  eS  nicfjt 

wahrer  SJtyflicf&mu«,  wenn  er  behauptet,  Äritifd)  unb  Fragmente 

wäre  tautofogifd)?  2Ber  giebt  meinem  ̂ >erm  ©ruber  baö  $ect)t, 

baö  S33-ort  Fragment  bagu  $u  ftempelm  ©ie  füllen  alfo  frittfcfye 
Fragmente  (fuerjen),  wenn  er  fte  nic^t  lieber  9*anbgloffen  nennen 

will,  nämlicr)  ©(offen  an  ben  9?anb  be$  3eitalter6  gefd)rieben,  ob 

Wir  uns  gteicr)  nid)t  )^k  ©djloffer  fyinter  bem  Otücfen  beffelben  ge* 

bilbet  l)aben. 

2)ap  er  ©ie  Segmente  fuct)en  läßt,  tfi  ebenfalls  bie  tterfer)rte 

SBelt,    ©ie  fönnten  gewü?  mit  mit  geringerer  äftüfye  unb  Seiner* 
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tuft  unfre  $lnfangö'©i;mpr)onie  von  Fragmenten  burd)  weit  fernere 

bereitem.  Slber  tiefe  Slnmutfntng  ift  ganj  im  (Sljatafter  eineö  9J{en= 

fdjen,  ber  unaufhörlich  feine  inneren  $eict)tr)ümer  in  allerlei  Unge* 

ftatten  von  ftd)  giebt,  unb  boct)  einen  auf  ber  treppe  verlognen 

©ebanfen  mit  unfägfid)em  Kummer  röte  eine  ©teefnabet  fucf>te*  9ftit 

ben  9ieid)tf)ümem  ift  eö  aud)  fo  fo;  erft  t)atte  er  tt)rer  ganj  unenb* 

lief)  viele;  fed)ö,  fteben,  act)t  Sogen  voll  fonnte  er  geben,  9?un  ba 

icr)  bod)  Wentgftenö  einen  Sogen  voll  geliefert,  l>offt  er  mit  9M)e 

unb  SRotl)  flicr  big  fünf  Sogen  311  ©tanbe  ju  bringen,  unb  tet) 

fürchte  ba  Wirb  nod)  viel  t)cruntergcbungen  derbem  2)af  ber  junge 

«Kann  bod)  gemerft,  baf  baö  SOfyftificircn  gegen  ilm  gerietet  ift, 

baö  nenne  ify  Wirflid)  ungemein  gcfdjeibt  von  ib)m,  @r  ift  über* 

fyaupt,  waö  ber  alte  Nicolai  von  mir  rül)mt,  „ein  Süngling  von 

I)errlid)cn  Einlagen,"  unb  wenn  ©ie  ftd)  mit  feiner  (Stjieljimg  be* 
müfyen  wollen,  fann  nod)  etwaö  au6  ir)m  werben.  2)ie  5lrt,  wie 

©ie  mir  feine  Slrbeit  am  SBUljelm  Sfteifter  fcf)i(bern,  überzeugt  mid), 

bafj  er  nod)  gang  ber  alte  geblieben  ift.  Statten  ©ie  ja  ein  wenig 

über  ber  (Sfyronologie  feiner  Sirbetten  —  erfcbjb'pfen  unb  ergrünben 
läft  ftd)  ja  bod)  in  ber  SQSeft  einmal  nicfytö,  unb  wenn  man  ifjn  ftd) 

felbft  überlaßt,  fo  wür)lt  er  ftd)  wie  ein  Maulwurf  immer  tiefer 

ein  —  man  fann  nidjt  wiffen,  wann  er  etwaö  ju  Sage  förbern 

wirb,  ja  er  fommt  vietfeietjt  einmal  unvermutet  bei)  ben  Slntipoben 

Wieber  jum  23orfd)ein. 

Sagen  ©ie  irjtn,  meine  Slrbeit  über  bie  grfammatifdjen]  ©e* 

fpracbje  fönne  nidjt  abgebrochen  werben,  unb  eö  frage  ftd)  alfo,  ob 

fte  mit  bem  2B[il§elm]  9ft[eifter]  unb  ben  gfragmenten]  baö  erfte  ©tücf 

nid)t  ju  fet)r  anfd)Wellen  würbe  —  freilief)  werbe  ict)  fte  fo  furj  unb 

sprightly  einrichten  )x>k  möglid).  3d)  glaube  immer,  t>a$  2B[i(Ijetm] 

9Ji[eifter]  unb  grfagmente]  für  baö  erfte  ©tücf  r)inreicr)en  werben, 

unb  für  baö  zweite  1.  gr[ammatifd)e]  ©efpräcfye,  2.  Sriefe  über 

©fyfafeöpeare],  3.  ßefftng  unb  4.  litterarifd)e  2lnftcr)ten.  @r  fott  aber 

ja  auf  feine  pljilofopfyifdjen  2lnftcr)ten  benfen.  S^odt)  beffer,  wenn 

©ie  felbft  mit  baran  benfen  wollen, 

SBegen  2)reöben  fcr)reibe  tet)   tym  näcfyftenö   auöfür)rltd)er  — 
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tjeute  wirb  mir  bie  Seit  fogar  ̂ u  bem  Briefe  an  Sie  gu  fur^,  icfy 

Witt  c0  aber  aud)  nact;t)ol)ten.  3dj  fann  mid)  nicfyt  überwinben, 

feinem  (Sigenftnne  gu  lieb  meinen  *ßlan  aufzugeben,  befonberö  weil 
ein  Sommer  in  2)re6ben  für  meine  grau  fetjr  wot)ltt)ätig  fei/n  würbe. 

3Bill  ber  junge  9ftenfd)  burcf)auö  nicfyt  —  ba£  Sufammenwofynen 

liefe  fid)  wol)t  einrichten  —  fo  muf  idf>  ben  Sommer  ofyne  itm  fer=* 
tig  ju  werben  fiteren.  3d)  Witt  bieten,  unb  in  ber  2)re6bener 

©alterte  meine  Stbfyanblung  über  Sti;l  unb  Spanier  fdjreiben.  SBenn 

ict)  ein  Stütf  aus  einem  fragiler  für  baö  Journal  überfe^te,  baju 

brauchten  wir  aud)  wofyf  nic^t  bei;  einanber  gu  femt  —  freveltet)  wäre 

e$  beffer.  2lber  ba6  ift  benn  nun  feine  (Sct)ulb,  unb  er  mag  alfc 

bann  befto  eifriger  allein  für  ba3  Journal  forgen. 

3d)  fann  Slmen  meinen  $erbad)t  nicjjt  bergen,  baf  Sie  an  ber 

2lbgeneigtt)eit  meines  23ruberS  Berlin  gu  üertaffen  grofe  Scfyulb 

fyaben.  3er)  freue  mid)  von  ganzem  ̂ erjen  barauf  S^acfje  an  Sfynen 

ju  nehmen,  wenn  ict)  fyinfomme.  2lud)  tjabe  ict)  barüber  ein  .Jgüfjtt* 

ct)en  mit  3t)nen  ju  pptfen,  bafj  Sie  meinen  33ruber  fd)ted)t()itt 

Scrjleget  nennen,  unb  micr)  baburd)  für  null  unb  nichtig  erflären, 

fo  öiet  an  3t)nen  ift.  SKenn  einer  von  uns  Scf)(egel  ift,  fo  bin  ict) 

eS  boer)  wot)t  unb  er  ift  griebrid)  Schlegel  —  i^  will  mir  aber 

aud)  allenfalls  ba$  21.  933.  gefallen  taffen.  3)er  altere  bin  td;  gwar 

urfprüngtief)  nid)t,  aber  ber  rautje  (Sfau  r)at  mir,  bem  fanfteren  3a* 

fob,  bie  ©rftgeburt  für  tin  Sinfengerid)t  oerfauft. 

Saffen  Sie  iljn  feine  Einfalle  über  SlgneS  oon  Sitten  mir  nur 

mitreiten;  aber  gebrueft  follen  fte  nict)t  werben  —  baS  wäre 

iölpifdj  *). 
3)aS  ©leidjnifj  mit  ber  2öinbmüt)le  fann  id)  3r)nen  nid)t  burcr> 

gefyen  laffen.  Sßielmefjr  fommt  mir  (Sfcfjen  als  eine  Stampf*  unb 

2Balfmüf)le  oor,  bie  Sßofj  als  Füller  in  Bewegung  gefegt  Ijat.  Un* 

djriftlid)  fyanbeln  wir  aber  boef)  an  ifym. 

93erjeir)en  Sie  bief  ©efdjmier  —  altes  wäre  entfetjutbigt,  wenn 

*)  £>er  Vornan,  freieren  gr.  ©Riegel  Bereits  in  feiner  fcef.  9iec.  ber  §oren 

(^eidjarbt'ö  25eutfd){anb,  1796,  IV,  359)  fdjarf  getabelt  fyatte,  tr-ar  eBen  bamats 
in  befonberer  SHuSgak  er[cf>ienen.    53ertin  1798.    2  53be. 
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td)  ben  gangen  33rtef  für  m  Segment  ausgeben  formte*  2)te  ©locfe 

gum  Slbgang  ber  *ßofl  fernlägt,  ity  empfehle  mid)  alfo,  nierjt  burd) 
bie  3^at  aber  burd)  Söünfcfye  unb  Sitten,  3l)rer  gütigen  (Sorrefron* 

beng,  —  2e6en  6ie  recr)t  tt>of)I. 
21.  SB.  ©djlegel. 

ober  <5d)(egel  tout  court. 

g-rtebrid)  Riegel  an  ©djlcierntadjer. 

[Berlin,  »3  1798  nac$  Srtefw.l,  173]. 

—  £uer  finb  gnm;  ©emütfySfragmente  t»on  mir. 

[98on2)orottyeen8£anb]  Sinn  ber  für;  felbft  ftefyt  rt>irb  ©eift 

u.f.tt>.  [Sltl)enäum  I.,  2  p.  99  ff.  gang  gfeidjlautenb].  @3  ift  fd)ön 

wenn  ein  ferner  ©eift  ftd)  felbft  anlächelt  u.  f.  n>.  [ebenfo  p.  101]. 

@r  Ijat  nod)  einö  gum  Sobe  ber  ©atam'Sfen  gemacht,  baö 
trägt  er  aber  nod)  in  ftcr)  *).   

[(gcfyteget  fdjreibt  weiter]  Slucfy  §ab  id)  einen  esprit  gelefen, 

wo  aber  fein  ©eift  brin  ift,  33rinfmann  fyat  einige  ©oetfyeSfe  Briefe 

an  Seiten  gefcfyrieben  unb  fafyrt  fort,  (ix  präfentirt  ftdf)  barin  alö 

ber  SBolognefer  ber  Nullität. 

2>ie  ©emütl)öfragmente  fetten  gn)ifcr)en  £>eine  grofen  —  bie 

ßtugljeit  —  ber  Jlatecr)i6mu6  —  bie  ct)flifcr)e  Cßrariö  u.  f.  n>.  — 

9?un  r)ab'  icr)  aber  aucr)  nod)  tterfd)iebne  grope,  bie  aucr)  mit  roetcr)en 
t»on  2)ir  fraterniftren  mochten. 

Sn  bie  ©(aubenSartifet  Ijab1  id)  bie  2Öittfüf)r  herein  gebracht 
ber  Seit  gum  hoffen.  —  3)er  erfte  fett  Reifen:  ,,3d)  glaube  an  bie 
unenblidje  2J?enfd)r)eit  bie  ftcr)  felbft  erfdjuf,  er)e  fte  bie  SQÜUt  ber 

SDJännlicrjfeit  ober  ber  2Beib(ici)feit  annahm"  **). 
Sebe  voofyl  unb  laf  5)iü)  nid)t  gelüften  langer  gu  bleiben. 

gr.  @d)legel. 

*)  2öo^i  %ti).  L,  2  p.  115.    SBar  bort  SMing  burd)  Sonjectur  2t.  233.  ©Riegel 

3iigejc6rte,6en. **)  2>ie  2krätiberurtg  würbe  ttidjt  aeeeptirt. 
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SSerlin  *),  ben  3.  Suti. 

93or  ber  £anb  gefyt  mirS  woljl  genug.  2)aS  Unangenehme  ber 

!Retfe  r)abe  icr)  vergeffen,  unb  bin  eben  befepftigt  micr)  gur  ©etbft* 

ftänbigfeit  gurecr)t  gu  fefcen.  2)abei  werbe  icr)  viel  an  2)icr)  benfen 

fönnen  unb  benfen  muffen,  it)eif$  weit  2)u  boer)  aucr)  ein  @ffai;ift, 

ein  9?r)apfobe,  ein  fopr)ijtifcr)er  SÄ^fHftt  bift,  ttyettd  aber  wtil  eö  ba 

in  ben  SKtttefpunft  ber  9ftenfcr)t;eit  get)t,  Ü)enn  baS  <5t)tnmenfcr)en 

(nxcfjt  manfcr)en)  werbe  icr)  wol)(  verfetteten  muffen,  bis  icr)  wieber 

bety  @ucr)  bin.  Um  aber  bod)  etwaö  gu  tfyun,  l)aben  wir  färben* 

berg  gum  ©t;mpropf)cten  citirt. 

2)a  tet)  geftern  bie  eigentftet)  2)ir  beftimmte  3ett  burc^)  einen 

3ufaß  verloren,  unb  je$t  nur  nod)  eine  l)albt  ©tunbe  ßett  r)abe,  fo 

Witt  icr)  micr)  blofj  an  $afta  galten,  unb  bie  9JcJ;fterien  auf  ba§ 

näcrjftemal  verfparen.  3d)  werbe  2)ir  permanent  fd)reiben  wie  ber 

93eit,  unb  icr)  rechne  aucr)  barauf,  baf  3|r  @ucf)  gegenfettig  ba3  @e* 

meinfame  mitteilt. 

%flit  Carotinen  t)abe  iet)  geftern  ferjon  in  eignen  unb  öffentlichen 

9lngelcgenl)eiten  viel  gefproc^en,  unb  wir  ftnb  in  betyben  bem  deinen 

beträcfjt(icr)  näl)er  gefommen.  3m  erften  burcr)  puftge  Slnerfennung 

ewiger  2$erfcr)iebenl)eit,  ©Reibung  unb  9?id)tverftelMng.  3n  bem 

gwetyten  burcr)  blofe  Slu3einanberfe£ung  unb  2Becl)felwtrfung. 

Ueber  meinen  Uebermeifter  **)  l)abe  tct>  f)ier  noct)  nid)tc3  beben* 

tenbeö  vernommen.  SStlfyelm  Ijat  §u  t(nm,  unb  ift  sub  rosa  *j3ro* 

feffor  geworben,  unb  für  Carotine  ift  ba$  erfte  ©tue!  gu  ffein  gewefen, 

um  iljr  einen  rec{)t  entfcrjiebencn  ©inbruef  ju  geben,  ©ie  giebt  in* 

beffen  bod)  ju,  baß  ©oettje  fein  ganger  Sftenfd)  fet;;  bap  er  aber,  'mk 
icr;  behaupte,  t^eitö  ein  ©ott,  trjeifö  ein  Sftarmor  ift,  will  jte  nid)t 

jugeben.    ©0  fterjtS  mit  il>r  unb  ir)rc  3lbftd)t  ift  auef)  noer)  biefetbe. 

3ct)  bin  begierig,  wie  2)ir  ber  Uebermeifter  vorgefommen  i[t, 

*)  S)te  Ortsangabe  bes  2)atum§  ift  offenbar  berfcfyrieben.  £>er  23rtef  ift 
ber  erfte  au§  ©reiben,  roo  bie  Beiben  ©erleget,  Sftotoatis  unb  ©Delling  ftd;  ©on:* 
mer  1798  trafen.  %x.  ©tbjegel  roar  toon  Anfang  3uli  fcis  Stnfang  ©e^tember  bort. 
Srfro.  I.,  181.    ©eine  ©djroefter  roar  bafetbjl  toerljeiratljet. 

**)  Weber  ©oetlje'S  SÄeifter.    Sitten.  L,  2  ©.147  [1798]. 
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unb  f)offe  in  Deinen  Briefen  nidjt  Mof  ben  2lu6r)ängebogen  für 

biefeö  $acr)  gu  ftnben,  obgleid)  wir  aud)  tiefen  mit  ber  größten 

©er)nfud)t  erwarten. 

3)er  alte  £err  f)at  fo  gut  unb  fd)ön  a(3  billig  (er  tobt  unS 

über  bie  9)iaafen  unb  empftefytt  nur  ©erectjttgfeit  unb  SSJJdpigung; 

biefe  ftnb  nun  fo  einmal  feine  Siebfyabem;)  über  ba$  Sltfyenaum  ge* 

fcfyrieben,  worüber  2ßi(()etms  r)öcpd)  erfreut  finb.  Caroline  fagte, 

er  würbe  bie  Ironie  in  meinem  Sluffafje  nietjt  merfett.  Ü)a6  Ijeift 

ttiet  fagen.  —  — 
$r.  9iid)ter  ift  ein  üotfeubeter  S^arr,  unb  l)at  gefagt  ber  ÜHeijier 

fei;  gegen  tk  Regeln  beö  9ioman§.  2luf  bie  anfrage,  ob  eö 

benn  eine  Sfyeorie  beffetben  gebe,  unb  wo  man  fte  r)abt)aft  werben 

möchte,  antwortet  bie  Seftie:  Set)  fenne  eine,  benn  icr)  fyabt  eine 

gefcfyrieben. 
Schreib  mir  recfyt  genau  über  2)eine  9?eife  nacr)  2anb6berg,  was 

bie  ̂ >erj  mad)t,  unb  )x>a&  irgenb  intereffant  ift. 

3)er  2ßi(l)elm  fyat  fo  eine  unruhige  Saftige  2lrt,  bie  tet)  ifym 

noer)  abgewöhnen  muf.  ©ein  arbeiten  ift  gugfetd^  baS  arbeiten  beö 

SlrbeitenS.  2Iber  einige  ftnb  boctj  fyier,  mit  benen  ict)  fi;mfautlen§en 

b,  r).  fi)neriftiren  fann :  meine  ©djwefter  unb  ifyr  brofligeS  finb,  — 

JQait  3)u  2)ir  ben  britten  £r)eü  »om  6r)afe§peare  bei?  Ungern 

geben  taffen? 

2)ie6  ftnb  nun  atfo  bie  ftaüa,  bie  5>Jiv>fterten  fommen  nad). 

Sebe  Wot)(.  Snebrid)  ©cr)(egel. 

tO^ne  2)atum.) 

^arbenberg  *)  ift  einige  Sage  bei  un6  gewefen,  unb  bie$  ift  bie 
tlrfad)e,  warum  \<i)  2)ir  erft  ba  eS  ßtit  ift  fcfyreibe.  (Sr  Ijat  ftet) 

merftid)  geänbert,  fein  ©eftetjt  fetbft  ift  langer  geworben  unb  winbet 

ftct>  gleicfyfam  üon  bem  Sager  beS  Srbifcfyen  empor  wie  bie  23raut  ju 

forintr).    'Sabfy  r)at  er  ganj  bie  Slugen  eine3  ©eifterfer)er3,  bie 

*)  Sfotoalis  fiubirte  bamals  in  gvetkrg  ki  äSetner.  @c§rr.  I,  p.  XIX  5. 5luff. 



^riebrtdj  ©Riegel  an  @c§{eterma$er.  77 

farblos  gerabeauö  feuchten.  (Sx  fuc£)t  audj  auf  bem  d)emifcr)en  Sßege 

ein  -äftebicament  gegen  fcte  Jtorpcrltcfyfeit  (mittelft  ber  ß'fftafe),  bie  er 
benn  boer)  für  eine  ©ommerfprofe  in  bem  fdjönen  ©efyeimnif  ber 

geiftigen  Serüfyrung  Ijält.  3d)  werbe  mid)  auS  mateuttfe^er  5D?act)t* 

»ollfommenljeit  mit  ifym  in  eine  abfofute  ßorrefponbenj  fe£en  über 

ben  ©atr>ani3mu£  be6@eifte3,  eine  feiner  SieblingSibeen*).  3d)  werbe 

gang  befdjeiben  auftreten,  nur  at6  *Propfyet;  er  fetbft  wirb  ben 
3auberer  üorguftellen  bte  @r)re  t)abm.  2£ie  nun  feine  Sfjeorie  ber 

3auberet;,  jener  ®att)ani3mu6  beö  ©eifteö  unb  baö  ©efyeimnifü  ber 

25erüf)rung  fiel)  in  feinem  ©eifte  berühren  gattianifiren  unb  bezaubern, 

t>a$  ift  mir  felbft  nod)  giemlicr)  geheim.  Unterbeffen  ift  ber  ®atea* 

niSmuS  be3  innern  5Dienfd)en  für  mter),  U)ie  Äant  fagen  würbe,  ein 

artiger  ©cbanfe,  unb  baö  übrige  fyoffe  icr)  —  um  bod)  aud)  wie 

Lafontaine  §u  jeanpautricfyteiiftren  —  burd)  bie  fofratifdje  Tortur 

gu  erfahren. 

tlcberfyaupt  fyabe  icr)  eine  ftarfe  Senbeng  in  bie  (Steinte  gu 

pfufd)en,  beiläufig  aud)  in  bie  Xt)toxk  ber  SMerei,  befürchte  in* 

beffen  nidjt,  bafs  meine  (Setbftftänbigfeit  ftd)  gwifcfyen  biefen  gnm; 

Stühlen  niebevfe^en  mödjte.  25a  id)  in  ber  *pi)ifofop{)ie  be6  @ffaty 
foweit  gefommen  bin,  ba£  id)  ba6  Unfoerfum  felbft  für  einen  @ffat) 

nietjt  fott}ot)(  im  <2ü;l  beS  ̂ emftev^m^  als  ©atüenö  fyalte,  fo  werbe 

td)  mid)  unftreitig  fogfeid)  ortybiren  unb  midj  attö  bem  Slgote  ber 

(Sonftruction  in  ben  liebtidjen  ©trom  ber  s43rartö  ftürgen.  9)lit  ber 
Malerei;,  baS  l)at  aud)  gute  3roetfe.  SBilfyelm  unb  Caroline  wollen 

5hmftbefd)reibungen  unb  ̂ unftbialoge  inö  Sltljenaum  geben**),  bie 

baffelbe  fefyr  gieren  werben,  unb  ha  bie  Suft,  wie  9ftwali6  metynt, 

unb  id)  »oll  von  ben  keimen  alter  2>inge  ftetfen,  fo  fann  id)  mid) 

boer)  ber  2)ienftpflid)t  ber  näfyrenben  ̂ Befruchtung  nid)t  entgiefycn,  unb 

muf  aud)  bie  ̂ onneurö  ber  <£t;nconftruction  machen,   

*)  9?erg(.  9?obaf.  €d)rr.  II,  159.  3um  gofgenbert  toevßt.  143.  „©er  3cm* 
Berer  ift  ̂ro^tjet.  ©er  $ro^et  »erhält  ftdj  forn  Sauberer,  föte  ber  Wann  öon 

©efcfymacf  jum  ®id;ter."  Itefcerfyaupt  ̂ avobirt  @d;legel  im  gemsen  Briefe,  ljafö 
ironifirenb  Ijatb  in  ernftfyafter  tnrtuofer  ̂ twenbmig  bte  Hatur^t)ifo[o^^i[df;e  Zev 
mmotegie  bon  SRottaliö. 

**)  2>ie  ©emölbe,  2ltb,enäitm  II,  1  [1799], 
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@cr)elting$  SBcltfecIe  unb  Ueberftdjten  *)  Jjabe  tct)  gelefett.  @r 
Wirb  -  Scibnifc  im  Vortrage  immer  afynlidjer.  3n  ber  SMtfeete  ift 

fc^on  eine  göttliche  9iad)(afftgfeit  imb  bie  gelegenfjeitlicrjen  Urfactjen 

Ijcrrfcfyen  immer  meljr  in  feiner  praftifdjcn  Literatur.  Uebrigenö  fdjeint 

mir  (eine  $r)i(ofopl)ie  gan$  ftiro,n;birt,  unb  id)  furchte  bie  ©crjwinb* 

fud)t  nid)t  bfof,  ict)  fer)e  fte  fd)on  fommen.  ©eine  fogenannte  (Energie 

ift  ganj  wie  bie  blüfyenbe  $arbe  foldjer  Patienten.  @cr)on  ift  nid)t$ 

lebenbigeö  für  üjn  als  *p(u6  unb  SJttnuö. 
@r  ift  aud)  Sßrofeffor  in  Sena.  SBilfyelm  beSgleicrjen.  9?un 

wirb  alfo  mit  einemmal  bie  Sleftfyettf  unb  bie  pj)i;ftf  in  ©efang  »er* 

Wattbett.  W\t  mir  Ijat  cd  nod)  3^it.  93ietteid)t  fommt  in  jel)n 

Sauren  ober  fo  bie  9ieil)e  an  bie  9)iatr)ematif.  Sann  mögen  fte 

micr)  nehmen.  3d)  I)abe  grofe  Suft  ben  (SufltbeS  ftngbar  gu  mad)en**). 
©octfye  ift  wirffidjer  $ftmifter,  unb  ba  er  hifytt  nur  bie  ©reellen^ 

War,  fo  I)at  er  fte  nun  aud).   

(O^ne  ©atura.) 

fßwc  ein  paar  SBorte,  lieber  greunb,  auf  Seinen  SBrief  an  bie 

SSeit  unb  \va$  bie  ̂ »erg  unö  mitgeteilt. 

2Öa3  ber  93eit  tt)ren  (Sljaraftcr  betrifft,  fo  glaube  [icrj]  wirb  ba$ 

SluSeinanbcrfefcen  ttictjt  ttiel  Reifen.  (S3  ift  ifym  fdjwer  belauf ommen 

unb  wenn  e6  je  gefcjjdjen  follte,  müßte  eö  meuchlings  gefcr)cr)en, 

Wie  id)  e£  in  bem  (Sffat;  anSorotljea  üerfuctjt***).  (SßitlftSu  fte  nidjt 
auet)  tterfucfyett?  Sod)  ift  fte  gu  fyeilig.)  Siefer  fraterniftrt  mit  ber 

(£d)am  unb  ber  breite.  Unb  wenn  nur  bie  Sreue  ftd)  fclbft  nidjt 

untreu  wirb  unb  bie  Sd)am  nid)t  gu  fcr)aml)aft  ift  tn6  Safein  ju 

fpringen,  fo  werben  bie  ©ctjroeftern  ben  S3rubereffat;  an  6d)am  unb 

Sreue  Ieid;t  übertreffen,  mt  an  aßet)mutt).   

*)  ©§  fmb  bie  allgemeinen  Ueberfid)ten  über  bie  ̂ ifofo^ifdje  Sitteratur 

gemeint,  roelcfye  ©djeffing  1796-97  für  baö  ̂ üofo^ifd&e  Qoamd  [33b.  V— VIII.] 
Gearbeitete. 

*'*)  ?htdj  hierüber  bergt.  Stfoüal.  II,  147. 
***)  «t$en.  1799, 1. 
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2öaö  2)u  »ort  ber  Siefe  fcfjreibft  unb  gweifelft,  barüber , .  .*) 

wir  und.  233ir  fcl)it  jcbe  Koralle  unb  jtbe  *ßerle  in  ber  £iefe  beö 

ÜWeereS  unb  finb  wenigftenS  fo  grünbfid)  wie  ein  arabifcfyeS  SHäljr* 

ct)en.      . 

(Oljnc  Saturn.) 

$M)lify  ̂ abe  id;6  mit  Unger  üerabrebet,  baß  JDu  ben  ©fyafeSp. 

fotlft  fjoren  fönnen  raffen  motten,  unb  ic§  bin  böfe,  ba£  2>u  baran 

gweifelft.  £>ie  .Jpierardjen  Ratten  unö  boer)  immer  im  2Beltlid)en  für 

bumme  53eftien**).   

lieber  meine  arbeiten  I>abe  icr;  nod)  nid)t  ».fei  3öf&tgc3  gehört, 

aujjer  bafj  £arbenberg  met;nt,  bie  Sronie  fei  in  ben  gragmenten  bie 

©pabitle,  womit  immer  gefroren  würbe. 

2)a{?  3t)r,  2)u  unb  bie  £erj,  bie  £reue  cr)arafterifttcn  b;fy 

anatomifd;  gerftoren  unb  annifyiltren  unb  antiquiren  wollt,  bagu 

wünfcfye  icr)  (Sud)  von  bergen  ©lücf. 

©ottlid)  ift6  aber,  baf  £>u  am  fömt  bift.  9?ur  nimm  fa  ben 

gierte  mit  5  siclfeidjt  wäre  e6  am  beften  it)m  gu  geigen,  baf  fein 

©Aftern  loon  9J?oral  unb  9?aturred)t  mit  bem  $antifd)en  ibentifer) 

fety,  mt  id)  e§  bafür  Ijalte,  im  ©angen  namlict).  ©einer  Wtyftit  ber 

9fad)tlid)feit,  feinem  U$  gur  SiebenSwüvbigfeit  9}ecrjtlicr)fet;n  fann  man 

babei  letdjt  ©eredjttgfeit  unb  (Schonung  wiberfafyren  laffen,  ta  ba§ 

grabe  nur  inbim'buetl  unb  boct)  nid)t  eben  ba£  l)6'd)fte  ift.  3d) 
glaube  Ü)eine  Äritif  ber  9$oral,  bie  wenn  fte  im  £on  31t  Volemifd) 

wirb,  als  eigner  2luffa£,  wenn  fte  aber  fyiftorifd)  bleibt,  a(3  gmet;te 

sfifyapfobic  ber  fyiftorifcfyen  Slnftdjten  ber  ̂ fyilofoplu'e  baö  2ItI)enäum 
gieren  fotl,  bebavf  gewifj  einer  (Sonftntction  unb  (Sonftitution  ber 

gangen  »ollen  Sftenfdjfyeit  unb  9)ioratität  im  ©egenfa'g  ber  ifolirten 

*]3^i(ofopt)ie.  Sollte  biefe  am  Slnfang  ober  am  6d)tufj  am  beften 
tfyun,  ober  0 erteilt  werben  muffen?    3d)  fann  2)ir  nid)t  fagen, 

*)  Unlefeclttf;. 

**)  SSergt.  tiefe  unb  bie  @.  81  unb  87  befiublicfyeu  mit  biefev  in  33c= 
äiefyung  fteijenben  ©teüeu,  n>elcf)e  abfid;ttid)  bunM  gel;atten  ftnb,  mit  ber  offner 
fyerauögefyenben  @.  92. 
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\w  id)  micr;  barauf  unb  bamit  freue.  @3  ift  mein  t)öd)ftet  litten 

rartfrfjer  SBunfd),  eine  Floxal  ju  ftiften,  unb  im  Sltfyenäum  burd) 

bie  @ffat;3  unb  audj  fonft  für  tiefen  grofen  3wecf  ju  prälubiren. 

2lber  id)  glaube  nidjr,  bajj  id)  fann  olme2)id);  eö  ift  weniger  2)eine 

Arbeit  beren  id)  bebarf,  al6  deiner  Befruchtung  unb  aud)  deiner  33e? 

rid)tigung.  2)enn  id)  fann  biefer  fein*  bebürfen,  ba  idj  ber  *]3oefte 

in  alten  (Satfgä'jjdjen  beö  UnwerfumS  nachlaufen  muf,  unb  $id)te 
nid)t  fo  »erachten  barf,  wie  £>u  auf  deinem  Stanbpunft  mußt. 

Ü)u  mußt  e6,  unb  gwar  fann  biefe  feljr  begeifterte  SSeradjtung  nur 

abfolut  femi;  aud)  muß  fte  graber  fpred)en,  ba  bie  93erad)tung  beö 

ganzen  5)?enfd)en  nur  im  ̂ intergrunbe  lafydn  barf;  bod)  wünfdje 

id)  fte  fo  (eife,  fo  rufyig  unb  fo  ironifer),  als  eine  abfolute  23eracr)- 

tung  fei;n  fann.  2)ie3  betrifft  nur  bie  $orm.  £)u  mußt  mid) 

bagegen  in  ber  DJcttte  ber  9J?enfd)l)cit  felbft  feftljalten,  baburd)  baß 

2)u  3)id)  auS  Deiner  Harmonie  erljebft,  unb  S)\d)  fycrabtäßt  auf* 

äuftclm.  2)er  Söinter,  wo  idj  tton  bem  wa6  wir  2Be(t  nennen  fdjon 

fret;er  §u  fei;n  I)offe,  muß  siel  grüßte  tragen.  3dj  geftetje  Dir,  baß 

alfe$  wa6  Du  mir  bift,  burd)  biefe  Sljeifnafyme  für  mid)  serboppett 
Werben  wirb. 

Der  $ated)iem*)  ift  £arbenberg  wofyl"  ju  fyod)  gewefen.  2D?ein 
9)?eifter  t)at  it)tn  mißfallen.  Slber  bie  Offenheit**)  liebt  er  aufy, 
unb  glaubt  mtd)  unb  Didj  unterfcfjeiben  ju  fönnen. 

3iacobi  Witt  hervortreten  unb  bie  neuften  *)3{jilofop{)en  warnen, 
baß  fte  bod)  nid)t  ftatt  beö  BiffenS  bae  Keffer  serfcfyUicfen  mochten. 

(Dfyne  Saturn.) 

©Ott  fei)  Danf,  Du  ftnbeft  Sronie  im  ttebermeifter.    DaS  anbre 

giebt  ftd).    Du  mad)ft  mir  Suft ,  ba(b  wieber  ein  ©tücf  ju  fertigen 

(benn  jwety  Portionen  bürften  eS  nod)  werben),  weit  Du  biefeö  fo 

gar  fetjr  a(3  Sßorrebe  anftdjtigft.    Slber  bie  Wi oral  bleibt  bodt)  mein 

*)  5iU)enäum.  1,2.  ®.  109  ff. 
**)  Sr  meint  ein  Fragment  <Sdj>feiernia$er§;  efcbf.  @.  95  ff. 
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fßläftn;  unb  wenn  Du  auct)  nicf)t  fynconftruiren  magft  ober  wiffft, 

ttaS  bod)  aud)  gut  ift,  fo  tt?unfd)e  iet)  bocr)  fetjr  mit  Dir  ow- 
Ev&ovöiä^siv  gu  fonnen.  Die  ©ottfyett  möchte  mir  fonft  auf  bie 

tnnem  S^fjetfe  falten.  A  propos  t>on  ©ottr)eit,  Dein  ©etfi  über 

ben  Söaffem,  baS  ift  bocr)  eben  nur  tin  2öeicr;ling  ber  tn  fattem 

Sßaffer  baben  folT,  unb  nicrjt  hinein  njttl  *), 

Die  «Selbftftanbigfeit  famt  batb  ftctjn  unb  gef)n.  üftocr)  ftjjt 

fie.  2Bte  eö  mit  bem  Drucf  werben  foll,  weif?  idj>  »or  ber  £anb 

nod)  ntcfjt,  ba  23ieweg  wünfd)t,  ber  Drucf  beS  britten  Stficfö  würbe 

mcr)t  efyer  angefangen,  bis  bau  SJtonufcript  oollftanbig  ba  fei;.  Stfäcr)* 

ftenS  mer)r  barüber! 

Daf  £arbenberg  ftd>  fclbft  tobtet,  glaube  id)  nur  barum  nid)t, 

Weit  er  eS  beftimmt  Witt,  unb  eö  für  ben  SInfang  alter  ̂ fyilofopfne 

fjalt.  33ei;  bem  ©atoam'Sm  bc3  ©eifteS  fommt  eö  natüvltdr)  nur 
barauf  an  gu  ftnben,  iva&  9?ero  unb  ÜHuSfel  im  ©emütr)  ift  Du 

Würbeft  ̂ »arbenberg  fet)r  wot)(  tfyun,  unb  id)  füljle  Deine  SBefymutfy 

fet)r  gut.  2ßa$  mid)  betrifft,  fo  fyabe  id)6  fd)on  fef)r  lange  nur  mit 

feinem  ©eift  gu  tfjun,  in  ben  ftd)  oietteidjt  feiner  fo  ftnben  fann  \x>k 

tet),  unb  ba$  fdjeint  er  aud)  gu  wiffen.  UcbrigenS  felje  id)  gang 

t)artl)crgig  gu.  DaS  ift  meine  breite  gegen  baS  Unioerfum,  in  ba$ 

id)  fnotlig  verliebt,  ja  »ernarrt  bin.  Du  f)äftft  bocr)  aud)  nod)  etwas 

auf  baffetbe,  unb  barin  laf  unö  immer  fraterniftren. 

Da  id)'S  Weber  gegen  Dtcr)  nod)  gegen  bie  ̂ >erg  fyatte,  für  bie 
id)  im  ©egentfyeit  fet)r  freunbfdjaftlid)  geftnnt  War,  fonbern  gegen  bie 

Sreue,  nämticr)  bie  gegen  ba$  Snbioibuum,  ben  SDcifrofoSm,  unb  Du 

micr)  aus  brutaler  Unfd)u(b  gar  ntdr)t  oerftanben  r)aft,  fo  wilt  id) 

Dir  hiermit  Deinen  (Sfel  mit  Slgio  wieber  gugefteflt,  aud)  ben  ©inn 

für  nieblidje  23o6r)eit  abgefprodjen  fyaben. 

S^un  muß  id)  Dir  noef)  baS  Mrjfel  töfen,  baj?  Du  micr)  be* 

fruchten  foltft.  2Ba$  für  mid)  fo  unerfdwpftid)  fruchtbar  an  Dir  ift, 

baS  ift,  bajj  Du  e.riftirft.  2U8  £>bjcct  würbeft  Du  mir  für  bie  9Jcenfcr> 

Ijeit  fein,  wa$  mir  ©ötfye  unb  gid)te  für  bie  ̂ 3oefte  unb  bie  $t)i(o* 

fopfyie  waren.   Da  id)  aber  in  biefen  nur  auf  Reifen  bin,  unb  aud) 

*)  Stoßt.  @.  83  „®en  @vfofg  2)cine8  ginemforingene  u.  f.  tu. 

2lu8  ©djleietnKicfiev'e  Scfccn.  III.  6 



82  ftrfebritf;  ©tyeßet  an  ©^leiermc^er. 

bie  ($f)re  §aU  im  Mittelpunkt  gu  £aufe  gu  fetyn,  fo  bift  2)u  mir 

niematö  nur  D&ject,  fonbem  &mb6mann  «nb  .^auSgenoffe. 

2)iefer  IBrtef  ift  in  wenigen  Stugenbticten  auf'6  Rapier  geworfen. 
2>afj  £)u  mit  ber  SSeit  fo  fraterniftrft,  ift  gut  unb  fcfyön;  nod)  bejfer 

ift  eö,  bajj  2)u  2)ici)  »on  ifyr  gang  mittft  burct)fcfyauen  taffen  foweit 

tJ>r  Singe  reicht.  2)enn  nur  baburct)  bafj  2>u  eö  nicEjt  wottteft,  ober 

nidjt  gu  motten  fct)ienft,  tonnten  tfeine  Abweichungen  üon  ber  ewigen 

SSernunftwaljrfyeit,  bafj  2)u  unö  (nidjt  gu  mir  unb  ber  SS.)  gctjörft, 

mögtief)  werben,    £err  in  Seine  .^änbe  befehle  ict)  meinen  ©eift. 

2>ie  £erg  grüfe  oietmatö  »on  mir.  Siecf  aucfy.  3cr)  fctjreibe 

näct)ften$  eine  epistola  Shakespearia  on  ifjn. 

(Dfyne  Saturn.) 
3cV)  taffe  rnict)  für  bie  Sßtit  oon  ©areiö  maten.  2)er  ift  jefct 

ber  befte  fyier ;  weit  er  aber  noct)  jung  ift  unb  fet)r  fctjnett  mafyft,  fo 

ift  er  nict)t  foftbar.  Set)  fyabe  geftern  britteljatb  ©tunben  gefeffen, 

unb  e6  fcfyeint  gang  oortreffttet)  gu  werben,  @r  mafytte  mit  tiiel  Siebe 

baran,  unb  er  maetjt  mict)  geniatifetjer  als  ict)  au6fef)e.  £)ie  5ler)n* 

lidjfeit  war  fcr)on  geftern  bei;nal)  oottenbet.  ©obatb  eö  fertig  ift, 

fcrjicfe  ict)  e$  an  bem  ̂ ofttage,  ber  nict)t  ber  gewötmticr)e  ift,  an  £>icr), 

bamit  2)u  bie  SSeit  überragen  unb  2)ict)  an  itjrer  greube  freuen 

fotlft.  2ßenn  2)u  nun  aber  in  Sanböberg  Uft?  Meynft  £>u  baf  ict) 

e$  bann  an  bie  £erg  fdu'tfen  tonnte?    Dber  ict)  tonnte  e$  auc§  an 
bie  Sßeit  fctjicfen.   

2)u  wirft  ttietteicfjt  feljr  über  meine  Sfyorljeit  taetjetn,  bajj  ict) 

£)ir  mit  biefem  *projeft  jU  e{ner  objettioen  (Setbjtanfcfyauung  meinet 
auf  ern  Set)  entgegenfomme,  ftatt  eines  tüchtigen  ©tofeS  Manuf er  ipt. 

Snbeffen  get)t  eS  boct)  auet)  bamit  gang  teibtict).  2)er  ©rief  über 

<5f)af.  wirb  batb  fertig  unb  gut  fetjn.  2)er  33rief  an  bie  SSeit  unb 

bie  <5elbftänbigfeit  werben  ungefähr  gu  gteicfjer  ßdt  fertig  unb  fct)on 

barauö  tannft  2)u  fcr)tiefj  en,  bajj  bie  tefcte  nict)t  inö  Stocfen  geraden 

ift.*)   Sßaö  fagft  3)u  bagu,  baf  wir  £ütfen  gum  Mitarbeiter  t)aben? 

*)  ©otooljl  toom  Srief  «kr  @^af.  als  toom  (Sffatj  ükr  bie  ©eftflftänbigteit 
tji  nt#t8  jum  SSotfc^em  gefommen. 
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3$  fd)ide  2)tr  fyter  feinen  23rief  mit.  -gmrbenberg'S  fann  icfy  nidjt 
[Riefen,  mit  icf)  nur  auf  ein  Signal  oon  ifjm  warte,  um  ir)n  burd) 

eine  Sltfyenäifcfje  3auberfunfi  ju  gatvaniftren  j  2)u  fte^fi  ba£  icf)  mid) 

gum  aecoucheur  universel  be3  $ltt)enäum6  conftituirt  l)abe;  id)  fyctbe 

aud)  Sied  angefünbigt,  wenn  er  nid)t  feinen  2Juffa£  über  (Seroanteö 

(Snbe  Sluguft  fertig  fyaU,  wolle  id)  it)m  mit  ber  epiftolar*maieutifcr)en 

Bange  ju  Selbe  geljen.   

2>en  (Srfolg  2)eine3  ̂ ineinfpringenS  erwarte  tc^>  mit  ©etynfu^t. 

SQ3te  fetjen  bie  @elbftanfd)auungen  auö?  2)enfe  nur  ja  nidjt  an  baS 

wae  id)  2)ir  itber  gierte  jc,  fcfyrieb,  3d)  mochte  Seiner  ̂ eiligen 

*ßolemif  nid)t  gern  ein  ̂ aar  frümmen,  unb  am  (Snbe  fann  bie  mo* 

raHfc^e  unb  menfd)lid)e  Slnftd)t  nacr)  meinem  *pian  in  ben  Slnftdjten 

ber  *ßr)ilofopf)ie  red)t  gut  fehlen,  unb  2>u  in  5)ir  fefbft  wie  ein  Sget 
beftefyen. 

Sötlfjelm  t)at  tin  fer)r  fd)öne$  ©ebid)t  gemacht,  ein  fymbolifdjeö 

2)rama.  2)ie  ̂ erfonen  ftnb  ber  6d;wan,  ber  §lbler  unb  bie 

Sauben.*)  2)tc  ÜRujt!  ift  bie  SfjeftS,  bie  (Snergie  bie  2lntitr)eft0, 
unb  bie  Siebe  bie  ©i;ntr)eft3. 

Caroline,  bie  fortfährt  fefjr  erpidjt  auf  Qiü)  gu;  fetjn,  r)at 

eben  einen  grofen  6d)red.  (So  fommt  ein  *ßadet  »on  ̂ ofegarten, 
bem  Sollen,  ber  il)r  ein  93ud)  feiner  nod)  tolleren  ©ebicfyte  al3  feiner 

greunbin  mit  pretelid)  au6gebmdtem  tarnen  wibmet,  (din  anbreS 

an  gr*  ©editier,  ein  anbreö  an  %x,  9?id)ter  u.  f.  w,  —  eine  au& 

gefugt  r)armonifd)e  ©efetlfcJjaft.)  9htn,  fage  id),  fann  fte  tr)un, 

\va&  Wir  alle  wollen  —  einen  Vornan  fcr)reiben.  Wlit  ber  SBtib* 

lidjfeit  ift  eö  nun  bod)  vorbei,  unb  in  bie  litterarifd)e  Sßelt  ift  fte 

einmal  eingeführt 

Dljtte  Saturn. 

2Bie  fommft  3)u  nur  bfl^u  gu  glauben  ober  gu  fagen,  ic^  muffe 

unb  fönne  I> t  er  mefyr  arbeiten  alö  in  Berlin?  hülfen  fyaU  ia)  ent* 
*> 
*)  SB.  SB.  I.,  64.    2)ie  Sfogak  Bei  S3Ming,  baß  ba§  @ebid)t  toon  1797  fei, 

toirb  tootyt  buv$  biefe  ©teile  berichtigt. 

6* 
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boten  gu  Sir  gu  fommen,  wenn  er  vor  meiner  Mcffunft  nacr)  Serlin 

fomme,  unb  fyaU  ifyn  emgelaten,  wenn  er  nacrjr)er  etwa  einige  Sage 

nact)  SBcrlin  Knie,  bei;  Sir  gu  wohnen.  Su  fier)ft  nn6  ben  betyfom* 

menben  Urfunben,  baß  er  n>a8  weltliche  -Dinge  betrifft  ein  bcfcr)eibene$ 
©ubieet  ift. 

©ang  genau  fann  icr)  meine  9\ücffunft  nicfyt  beftimmen,  9?acr) 

bem  14,  (September  gewip  nierjt;  vor  ben  erften  Sagen  beS  ©eptember 

auef)  nicfyt.  Sa  giebt'S  ja  nid;t  viel  gu  [^reiben,  tteberbem  wi$t 
Su,  baß  eine  meiner  erften  SIrbeitcn  in  Sertin  bie  Slnorbmtng  von 

U[nger'3]  SBibtiotljef  fet;n  muf.  Sa  wäre  e6  benn  boer;  woijt  ba3 
bequemfte  unb  einfacr)fte  mein  23erfprecr)en  gu  galten,  unb  fo  lange, 

eine  ober  anbertl)alb  SBoc^en  Ui  il)tn  im  Tiergarten  gu  wohnen, 

befonber$  wenn  bie  33eit,  wk  ©Ott  gebe,  bann  nod)  im  freien  unb 

©rünen  lebt  Sie  .§crg  Uäbt  wof)t  auf  jcben  galt  lange  braufen, 

ba  e£  ja  il)rc  ©cwofynfyett  i\t  unb  fie  SScrfäumteö  nacr)gur)oten  Ijat? 

2üir  würben  auf  biefe  SIrt  alte  miteinanber,  Seine  ©tiefein  abge* 

rechnet,  fcr)r  bequem  bei;  einanber  fet;n  fönnen.  Snbeffen  wenn  ftcij 

Seine  Steife  fonft  beffer  fo  maetjt,  fo  riSfire  e6  immer  act)t  Sage 

fpäter  gu  fommen  al3  ict).  ©efce  Sir  nur  ben  14.  ©eptember  atö 

äuferften  Sermin. 

SWit  bem  Srurf  ift  eö  fretytidj  eine  fd)limme  ©ac^e,  ba  Su  unter 

aetjt  Sagen  gar  fein  $Ranufcrtpt,  unb  unter  14  Sagen  nicfyt  tUn 

genug  ermatten  wirft,  puffen  müf  tc  benn  fcljr  prompt  feim. 

(S6  ift  tin  etegifetjer  Son  in  Seinem  S3riefe,  liebfter  greunb, 

ber  mict)  anfteeft.  Sin  Seinem  Diürf&lirf  auf  ba£  erfte  3ar)r  unfrei* 
greunbfcfyaft  fyabt  id)  micr)  feljr  geweibet  unb  ifjn  begleitet.  @3  ift 

vielem  in  Seinem  Briefe  gu  fct)ön,  als  baß  tct)'ö  beantworten  fönnte. 
Slucr)  fürcrjte  icr)  micr)  in  ba6  Sitl)9rambifcr)e  gu  fallen.  Sa£  ift  nun 
einmal  mein  Siateft  ber  ZkU  unb  greunbfdjaft. 

Saß  Su  fetjon  Slnfang  ©eptember  fertig  ober  fertigenb  gu  feim 

fyoffft,  ift  gang  göttlich  UebrigenS  macr)e  nur  ja  feine  fyerfulifcfyen 

*]}lane  auf  ben  2Binter,  fonbem  lieber  fmne,  Wie  wir  uns  fo  rein, 

fo  voll  unb  fo  viel  genießen  fönnen  al6  möglich.    Set)  tfyue  beS* 
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gleichen:  bie  Sugenb  ift  flüchtig,    (So  wirb  ftcr)  alles  enttvtcfefn  unb 

alles  gut  werben.    3d)  umarme  2)icr)  fyerjlid). 

Svenen,  ben  6.  2Iugu[t  1798. 

^eute  wirb  e3  wieber  nur  cm  Sfttef,  lieber  greunb,  bloß  weil 

eö  an  3?it  feljft  meljr  ju  fd)reiben.  Sdfo  behalte  alles  2)ttr)i;rambifd)e 

jmrütf,  fottict  beffen  aud)  wäre.  9?ücfft  2)u  aber  mit  Deinem  (Sie* 

giften  IjerauS,  foll  eS  fogleid;  erfolgen;  unb  aud)  or)ne  ba6,  wenn 

ba$  9J?äb(f)en  nicr)t  wartet  um  auf  bie  s4?oft  gu  gef)en. 
2öir  waren  etwas  öom  Donner  gerührt,  bafj  baS  5ltr)enäum 

an  hülfen  nocr)  nicrjt  abgefanbt  fei;.  Dies  9?ennt)aufen  liegt  bei  9ta* 

tljenow.  28enn  Du  nicrjt  im  ©tanbe  bift  ju  erweifen,  baf  in  ̂Berlin 

fein  (S.remplar  beö  grof en  33üfd)ing  üorfjanbcn,  fo  bift  Du  ntcf)t  fret> 

gefprodjen.    3m  (Srnfl,  beforg  eS  nun  aucr)  recfjt  balb. 

Der  ©runb  warum  icf)  bei)  ItngerS  wohnen  will,  ift  frev?ticf>  bie 

SRälje  ber  23eit.  Slu^erbem  aber  will  icr)  aud)  einmal  bei  Ungern  fo 

Wonnen,  um  nicrjt  ben  Sinfdiein  gu  l)aben  als  wollte  ictys  ntcfjt*  Slucr) 

mit  ber  93ibtiotl)cf  ift  mir'S  bequemer.  (Srftlicr)  ift  eS  beträchtlich 
när)er.  Dann  get)e  ict)  immer  mit  ir)m  herein  unb  l)erauS. 

2luf  Deine  ̂ ritif  ber  SRoral  freue  tcr)  mid)  unfäglict),  brauche 

nur  ja  nid)t  etwa  baS  mörberltct)e  Snftrument  an  Dir  fetbft,  eS 

fbnnte  Dir  auf  bie  golge  ©crjabcn  tfyun.  Sieber  trinfe  wie  fdjwactje 

SBödmerinnen  eine  gute  Portion  ungrifd)en  $ßtin. 

2Mr)elmS  fymbolifdjeS  ©ebid)t  fommt  in  ben  Slfmanacr).  Slber 

eine  C^eilje  3J?abonnen*©onnette  fommt  in  bie  £unftbefcr)reibungen, 

bie  gan$  sortrefflid)  werben  werben  mit  biefer  Ser^ierung.  ©in 

(Sonnett  ift  fd)on  ba  unb  fel)t*  fcrjön.  ($r  wanbert  im  gelbe  r)erum 
Wo  er  oft  [title  fter)t  wie  (SofrateS  —  ammadonnandosi. 

hülfen  r)ab'  i&)  i?on  Dir  getrieben,  baj?  Du  tUn  and)  ein 
Äefcer  fetyft,  l)abe  Dicf)  alfo  anticipirt.  Sin  ber  93eracr)tung  beS  .£>anb* 

werfS  bti  einem  fo  ganj  jungen  Slutor  ftnbe  \^  wenig  befonbreS. 

dx  mag  baS  fparen  biö  er  erft  etwas  wwergänglicrjeS  gebilbet  l)at. 

UebrigenS  ner)me  id)'S  mit  jebem  in  Sßerad)tung  ber  Äunft  unb  2ßiffen* 
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fdEjaft  auf,  JRouffeau  war  ein  rechter  Sumv  unb  ©tümüer  barm. 

Sefftng  (eine  ift  fcr)on  viel  beffer.  A  propos  Sefftng.  3cr)  bin  ent* 

fcijtoffen  ben  legten  falben  ntct)t  ine  2ltr)enäum  gu  geben,  (onbern 

mit  bem  erften  fyatben,  bem  Sßolbemar,  gorfter,  bie  Sh;ceifcr)cn  %x.  af6 

23änbcf)en  5hitifcr)er  Schriften  auf  fünftige  Dftermeffe  brucfen 

gu  laffen.*)  3cr)  muß  e3  jucrfi  Ungcr  anbieten.  Söenn  biefer  nicr)t 

Suji  fyätte,  follte  bann  wol)l  bei-  £  er  am  et  er  9c.  ber  Sflann  fein? 
^er^tic^e  ©rufe  von  allen. 

(Dfyne  ©atum.) 

(£3   ift   recfyt  verbricpfid),   bafi  unfer  23rteftt?ecr)fel  or)ne  meine 

©erjutb  in  Verwirrung  geraden  ift.    Sei)  bin  nun  fefyr  unruhig  6i6 

icr)  wieber  3cacr)ricl)t  ermatte, 

Sa)  r)abe  nicr)t  großen  aber  f leinen  Statt)  gehalten,  unb  e$  ift 

befcfytoffen,  baß  id)  früher  unb  allein  reife,  unb  baS  gwar  5lnfang3 

September,  gertig  wirb  vorder  ber  S5rief  an  äßilr).  über  ©fj.,  bie 

©elbftftänbigleit  unb  ber  S5rtef  über  bie  *pi)i(ofoVf)ic.**)  2Ba6  ben 
SÜteijter  betrifft,  fo  warte  icl)  boer)  einigermaßen  barauf,  Wie  ©ötr)e 

ben  2lnfang  nimmt,  <5o  aucl)  mit  ̂ arbenberg,  von  bem  icl)  noer) 

nicfjtS  weiter  gel)ört  t)abe.  SSilrjelm'S  j?unftbefcl)reibungen  werben 
wofyl  unter  bres?  933oct)en  nicfjt  fertig.  Sin  ben  griebricr)  Ditct)ter  fommt 

er  jiefjt  fo  wenig  wie  an  ben  Sßielanb.  S)ie  Slntwort  auf  meinen 

<5r)afe3pearifcr)en  Srief  will  er  aber  gteicr)  machen.  3)a6  näct)fte  werben 

bann  Ueberfefcungm  ber  älteften  griedt)tfct)en  (Slegien  fettn,  etwa  für'$ 
vierte  Stücf.  2)u  fieljft  aus  biefen  Scoti^en,  baß  ba3  Sflanufcript 

jum  britten  ©tücf  rtictjt  viel  vor  Gmbe  biefcS  SJJonatö  [bereit]  fei;n 

wirb,  aber  bann  auet)  gewiß  alles,  unb  wenn  hülfen  fein  Sßort  r)ält, 

auet)  balb  genug  jum  vierten,  fo  ba$  biefeö  in  ber  Glitte  be6  Dcto* 

kr$  aucr)  noer)  fertig  fei;n  lann. 

2)aß  2)u  fo  fleißig  am  £ant  unb  gierte  bift,  ift  mir  außerbem 

*)   @rfd)iertett  1801  unter  bem  Stitel  £I;arafterifttfen  unb  Äritifen  bei  Sftt* 
coloöiuö. 

**)  Stt^enäum.  I,  2.  ©.  1  u.  ff. 
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baf*  icr)  micr)  an  ftcr)  barüber  freue,  auct)  barum  »iel  wertf),  weit  icr) 

benfc,  bafj  Du  eö  auct)  mit  um  meinetwillen  tfyuft.  9tur  übertreibe 

eS  nicr)t,  unb  ftöre  Dicr)  ntdjt  felbft  au$  Deiner  göttlichen  9htr)e. 

@er)ön  ift'ö  baf  Du  neuticr)  einmal  einen  gangen  £ag  bety  ber 

SBett  [warft].  Da6  war  für  fte  —  ber  Srübfat  füfe  Mcrj,  *pi)ilo* 
fo^ie  jc.  Xi)ü  eö  nur  fo  oft  als  Deine  3eit  ertaubt.  Söenn  bie 

Ouabratur  unfrei  ßirfetS  (in  beren  tfyöricfyter  Hoffnung  icr)  neulicr) 

allerlei;  gefeilt  roa6,  Du  ntdt)t  Jjaft  oerfteljn  wollen)  unmöglich) 

bleibt,  fo  laf  un#  wenigftenS  bte  Trigonometrie  gu  einer  unenblicr)en 

<£)öl)e  treiben.  3n  ber  £r)at  t)abe  ict)  unter  anbern  ©efyeimniffen 

aucr)  baö  von  Dir  gelernt,  bafj  bie  $reunbfcr)aft  unb  bte  %kbt 

fcr)wefterlicr)e  fünfte  ftnb,  wie  SRuftf  unb  ̂ oejte.  9hm  wir  wollen 

oiel  gufammen  mufteiren  unb  poetiftren  biefen  SBinter;  wir  wollen 

fleifjig  feim,  aber  iwr  allen  Dingen  nacr)  bem  Dreier)  ©otteS  trachten, 

unb  nicr)t  forgen,  ob  baö  2ltr)enäum  oier  ober  fecf)6  ©tücfe  iäfyrlict) 

r)at,  fo  nur  jebeö  fo  pfünbig  ift,  \vk  tiefe  betyben,  unb  fo  wir  nur 

SebenSmtttel  genug  f)aben,  wie  ftcj>  bety  einiger  Deconomie  wor)l  ftn* 
ben  wirb. 

2Bie  wirb  e$  mit  ben  Briefen,  wäfyrenb  Du  in  S[anb6berg] 

bift?  Du  reifeft  mm  wofyt  balb?  Denn  ungeachtet  ber  neulicfyen 

Vernunft  wäre  eö  boct)  fct)on,  wenn  Du  gur  ßtit  meiner  9tücf fünft 

aucr)  rücffcfyren  fönnteft! 

(Schreib  mir  boef)  recf)t  genau,  wann  bie  betyben  DreSbner  Soften 

in  Berlin  anfommen.  Sei)  frage  nierjt  auö  reiner  Chronologie,  fon* 

bern  weit  ict)  micr)  mit  bem  Slbreifen  banacr)  richten  will,  ob  »ietfeicrjt 

eine  beS  9?act)ta  anfommt,  tva$  mir  fetjr  unbequem  wäre. 

Wlit  Carolinen  fyarmonire  icf)  wieber  auf's  befte.  Sfyr  ©inn  für 
bie  %kU  l)at  ba6  gegenfeitige  SSerftänbnif  foweit  e6  gut  unb  fcrjön 

ift  wieber  tjergeftetlr.  3ct)  überzeuge  mief)  immer  mein-,  bafj  Deine 
£ritif  ber  ̂ itofopfyifcrjcn  SSloxai  für  ftcr;  beftel)en  muß,  unb  baf  bie 

Slpologie  ber  Humanität  gegen  bie  $t)i(ofoptn'e  nietjt  eigentlich  in 
meine  2lnftd)ten  gel) ort. 
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Dtyne  Saturn.*) 
2ßir  erwarten  tn  tiefen  Sagen  ©Delling  l)ier,  ber  einige  SQBocrjen 

bleiben  will,  unb  aud)  .^arbenberg.    (S8  wirb  alfo  fo  ju  fagen  ein 

pf)itofopl)ifd)er  Giotwent  fet;n.    SBcnn  £>u  nur  babei  warft! 

Sßegen  meiner  Sirbetten  Ijabe  id)  tim§  an  bie  SSeit  gefd)rieben, 

wa6  2)ict)  befriebigen  wirb.  93 on  bcm  Briefe  über  bie  *]31)ifofoplu'e 
gebe  ict)  5){r  feine  3bee,  mil  id)  ir)n  balb  fetbft  geben  werbe.  2)u 

fannft  woljt  benfen,  bafü  er  mir  unter  ber  <£>anb  etwas  länger  ge* 

worben  ift  als  icf)  badjte.  (Sr  nutzte  ber  ©elbftänbigfeit  vorangehen, 

weit  er  aud)  31t  ben  moralifdjen  Sluffägen  baö  ©tubhtm  ift.  tao* 

linen  gefaßt  baö  ©tücf  xoa$  fertig  ift  fefyr,  unb  bie  5lrt  wie  eö  ir)r 

gefallt  geigt  wenigftenS,  baf  c6  mir  mit  ber  Popularität  gelungen 

ift.  3)u  glaubft  nicfyt,  wie  mir  biefer  (Somoerfationöfti)!  ftiejjt.  $aft 

wie  ©eine  ̂ 3rebigten.  3)afj  id)  aber  mit  ber  £r)eorie  nid)t  nadjge* 

(äffen,  unb  mit  ber  ©elbftänbigfeit  nid)t  geeilt,  war  fef>r  gut.  3d) 

fyattc  immer  tapfer  an  ber  legten  gearbeitet,  war  aber  auf  einen  nicfyt 

fogleid)  gu  löfenben  knoten  geftofj  en,  ber  nur  grabe  bie  S3ef)anblung 

bcS  ©angen  betraf.  (§3  ift  mir  nun  tin  2id)t  aufgegangen;  e£  wäre 

ntd)tö  red)tö  geworben,  wenn  ifyv  »orl)er  burcfygefegt  f)ätte.  9Hein 

S5riefwed)fet  mit  ̂ jarbenberg  wirb  wofyl  fefyr  pljtyfifatifd)  werben.  Sei) 

mufü  bod)  tiefe  äötffenfcfyaft  eben  aud)  lernen,  baS  !ann  nun  bei;  ber 

@elegenl)eit  gefcfyeljn.  £efte  gut  9ßfy)[\t  l)abe  id)  fd)on,  alfo  werbe 

id)  wofyt  aud)  balb  eine  $f)tyftf  fyaben.  ©0  weit  bin  id)  fd)on,  bajj  ict) 

23rown  für  einen  rechten  ©partaner  fjalte.**)  Snbeffen  ift  mir  bod) 
etwaö  bange,  inbem  id)  mid)  auf  (in  fo  frembeö  $etb  wage,  auf  bem 

id)  woI;l  immer  nur  ©aft  fei;n  werbe  (mit  ber  50iatt)ematif  wäre  e3 

etwas  anbrcS).  3d)  möchte  bal)cr  wol)I  auf  ©eine  Mtit  Slnfprud) 

mad)en,  unb  %)id)  gum  ©pr)oro6  unfrei  23riefwed)fe(0  ernennen,  ba 

*)  „Um  bie  SRitte  be§  Sfogufl  !am  ©djeüutg  na$  2)re§ben."  2tuS  bem 
Seb.  t>.  ©rieS  @.  28,  wo  ftd?  überhaupt  eine  intereffante  ©<§Uberung  be8  3u» 
fammentreffenS  ber  Sftotnantifer  in  ©reiben  ftnbet. 

**)  (5r  meint  93ronnt8  auf  beffen  gafftmg  ber  ©vveguugetfyeorie  baftrte  §eU< 
metfyobe,  bie  ja  aud)  tion  ben  beutfd)eu  uatur^itofopljifcfyen  SIevjten  gemübert 
würbe. 
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ify  fürchte,  einige  meiner  2lnjtcr)ten  »erben  unfern  Sauberer  bezaubern, 

bie  anbem  »irb  er  mir  mcfyt  prüfen,  »eil  er  fte  laicht  fefyn  »irb.  @t»a$ 

toll  mufü  id)  fretylid)  audj  ald  ̂ Repräsentant  ber  Vernunft  in  biefem 

33rief»ecr)fet  fctjreiben.  ©onft  ift  feine  Harmonie  beS  %on$  IjerauS* 

zubringen. 

2)en  ibealen  £f)ei(  meiner  poettfdjen  unb  muftfatifdjen^rojeete*) 
l)aft  2)u  l)errttd)  ergriffen  unb  fd)6ner  »iebergegeben.  (Saroline  r)at 

mir  aufgetragen,  2)ir  specialisskne  für  bie  ewige  Sugenb  gu  banfen. 

£ör',  wenn  tef)  fo  fon  $(ücJjtigfeit  ber  Sugenb  rebe,  baö  bebeutet 
idealiter  genommen  nid)t  mel;r,  at6  wenn  irf)  fage  ©efyorfamer  Wiener. 

2)ie  ewige  Sugenb  ift  für  mid)  fein  ®lauben6artifel  mefyr,  wenigftenö 

braucht  fte  e6  atleweile  nicfyt  gu  fei;n  feit  tdr>  realiter  in  Berlin  gum 

brittenmat  jung  geworben  bin. 

2)en  realen  £t)eit  meiner  Siftonen  fjaft  3)u  etwaö  m-äcrjttid) 
bcljanbett.  Unter  anbern  aud)  ba$  ̂ rojeet  mit  ben  fritifdjen  Sßerfen, 

bie  Dftern  anbertfyatb  3aljr,  nacljbem  ba6  fpatefte  bavon  in  einem 

tobten  Sourtmte  erfd)ienen  ift,  nicfyt  im  minbeften  gu  früf)  fommen, 

unb  bie  otme  bte  Fragmente  ein  wofykonbittom'rter  Körper  oljne  Seele 
fetyn  würben.  SSenn  id)  gewijj  wäre,  bajj  U.  fte  näljme,  fo  I>ätte 

icl)  nici)t  nad)  bem  ̂ erameter  gefragt.  3d)  bitte  2)tcl)  atfo  biefe 

Antwort  nacrjjufyolen.  @6  liegt  mir  in  ber  £$ät  baran.  Sind)  ber 

fleinigfeit  wegen,  bie  wir  @etb  nennen,  unb  mit  ber  hi)  mict)  gern 

Ijintängtid)  tterprottiantiren  möchte,  um  bann  reerjt  ruljtg  poetifiren 

unb  mujtciren  gu  fönnen,  60  Ijangt  ba6  Sbeale  mit  bem  Realen 

gufammen.  -   

9Jiit  bem  fandet  fdjeint'ö  nod)  nid)t  gewif,  unb  alfo  nicfyt  mit 
2Bill)elm0  kommen  nad)  Serlin.   

3)ie  ©etbftänbigfeit  wirb  ber  §orm  nad)  tin  6t;mpofton,  näm* 

Itcl)  ein  innerltdjeö. 

Dfyne  SDatunt. 
@6  ift  enblicf)  ßdt,  bafj  id)  3Dir  einmal  wieber  einige  üernünf* 

tige  3ei^n  fdjreibe.    Unb  fjeute  fann  id)  mir  fdjon  an  au^erorbent* 

*)  $evgt  p.  87. 
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licrjeS  Vergnügen  tterftatten,  ba  id)  mit  bem  Briefe  über  bie  s4tyÜo* 
foppte  fettig  bin.  (StwaS  fo  ̂opuläreö  l)abe  id)  nodj  nie  gefcfyrieben, 

unb  Caroline  meimt,  SBüfjelm  fönne  in  feinem  ganzen  Skrmogen 

nict)t  fouiel  ̂ eiligleit  unb  Snnigfcit  auftreiben.  ©r  tyat  aber  barauf 

gebrol)t,  wenn  wir  ir)n  lange  frören,  fo  würbe  er  jtdr)  noer)  auf  bie 

Religion  fegen!  SBcnn  2>u  ir)n  fterjft;,  biefen  25rief,  fo  wirft  3)u 

wiffen,  Wie  icr)  ilm  gefdjrieben  l)abe.  Dfyne  Materialien  unb  ©erätl), 

auf  er  ein  Dctaobtättcr)en  (Sljiffem,  unb  h\$  auf  wenige  SBorte  gleicr) 

fo  wie  er  UdbU  2)u  wirft  bann  crratl)en,  warum  icf)  fo  ttiel  neue 

3uoerjtci)t  fjabe,  2)u  wirft  felbft  bie  befte  Hoffnung  »on  meinen 

Essays  ober  5D?oral  befommen.  3n  ber  Zfyat  ift  bamit  eine  neue 

(Spocrje  in  meiner  @d)riftftellem)  angefangen,  unb  ift  mir  ein  Reifen 

tton  ber  SBrufi  genommen,  5Dtir  ift  e6  barum  fo  fror),  weil  icr)  weif 

wie  aud)  2)u  Qify  mit  mir  unb  an  mir  freuen  Wirft.  3er)  weif 

fefyr  gut,  wenn  icr)  mtd)  taufte,  unb  eö  fc|)me^t  nücr)  tief,  wenn 

irbifdr)e  ©orge  bie  reine  @öttlid)feit  unfrer  greunbfcfyaft  trübt.  3n 

ber  £r)at  bin  icl)  entfcr)loffen  micr)  für  biefen  Sßinter  buret)  nichts 

im  ©enuf  berfelben  ftören  gu  taffen,  unb  bin  gefonnen  auö  bem 

fcrjö'nen  Ucbermutl)  be$  vorigen  ̂ erbfteö,  ber  Xiefe  beö  SBinterö  unb 
bem  milben  2Bi£  unb  (Kolorit  bcS  grüt)jar)r$  eine  Wlnfit  j$u  compo- 

niren,  gu  ber  2)u  aber  bie  anbre  ̂ alfte  geben  muft. 

<Sfybn  iftS,  baf  2)u  einige  Fragmente  gelegt  Ijafi,  unb  eben  fo 
fdjön,  baf  2)u  enblidj  ju2)einen  oielen  ©ebanfen  aucr)  eine  @ er) achtel 

r)aft*).  3d)  glaube  bajj  biefe  Gegebenheit  für  2)eine  ©cr)riftftellerei) 
unb  für  2)eme  gan^e  äußre  (§.riften§  (Spocfye  machen  wirb.  3)enn 

gu  allen  $lnalogiö  üon  ©ebanfen  fehlte  e$  3)tr  bodt)  eigentlich  an 

nichts  als  an  einer  ©djadjtcl,  wo  2)ir  etwas  fer)tt.  SSir  wollen 

unfre  @i)er  in  guter  S^ufye  wie  gute  Rennen  mit  einanber  tterjefyren. 

3er)  l)abe  fm;licr)  nid)t  siel  gelegt,  wenigftenS  nid)t  v?tel  Fragmente. 

2)od)  fannft  2)u  leid)t  beulen,  baf  id)  ba$  Sbeal  ber  näcfyften  9J?affe 

fdjon  gang  fertig  im  $opf  trage.  Bit  rüden  3) ir  immer  näljer,  unb 

unter  anbern  muffen  recr)t  »icle  »on  ber  Slrt  be$  Äatecr)i3mu3  ge* 

*)  SBcrgt.  ©Riegel  an  §.  §erj.  p.  94. 
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macr)t  werben,  bei*  benn  bocr)  wol;l  ber  SOfatabor  in  ber  großen 
«Waffe  breibt. 

2Ba3  (Sngel  betrifft  fo  freut  toter)  bajj  2)u  enbltcr)  fein  93er; 

bienft  anerfennft.  3er;  I)abe  e£  nie  in  etwa$  anberm  gefucfyt,  ö^ 

in  bem  Sinftanbe  mit  bem  er  bie  SRuflität  gu  befyanbeln  unb  git  »er* 

gieren  weif. 

5ln  bem  ©efct)voä^  ober  baö  ;$tl;enäum  wäre  mir  eigentlich 

nur  baS  wichtig,  wenn  23ieweg  etwaö  bergleicr)en  geäufert  r)ätte. 

2)ie8  wäre  aber  gar  ju  fel)r  gegen  feinen  merfantitifd;en  unb  fon* 

fügen  (5f)arafter,  als  bajj  icp  red)t  glauben  fann.  Uebrigenö  ift 

nicr)t3  gewöhnlicher,  als  üon  einem  Sournat,  bem  man  nicfyt  wofyl 

Witt,  gu  fagen  eö  werbe  eingebt.  2Bie  oft  t)abe  id)  ba6  nicrjt  ge* 

rabe  in  bem  erften  3al;re  öon  ben  £oren,  wo  fte  fo  ftarf  gingen, 

[gehört],  9?acr)r)er  wie  ber  5lbfa£  wirftid;  fefyr  abnahm,  fpracf)  nie* 
manb  meljr  bason. 

UebrigenS  ift  alles  baS  wa6  2)u  31t  wünfcr)en  unb  ju  wollen 

fct)etnft ,  fdjon  getrau  unb  bcfcfyloffen.  2Bür)efm  r)at  bem  SSieweg, 

ba  er  ftd;  unterwanb  §u  fd;retben  von  SLftannigfattigfeit,  unb  in  ben 

$r.  fei;  fte  nun  gwar,  aber  e6  fei)  nid)t  bie  rechte,  mit  SBürbc 

geantwortet  )^k  ficrjS  gebührt  unb  2)u'ö  wünfdjen  würbeft.  Saj* 

ben  .  .  balb  bie  ©ebulb  "oerlieren,  fo  tbun  wir  alles,  einen  an^ 
beren  Serleger  §u  finben,  t>crfter)t  ftd;  mit  berfelben  $orm  unb 

tarnen,  nur  etwa  in  anberen  Settern*).  @er)t  aud)  baö  nid)t,  fyört 
eS  wirflid;  auf,  fo  fonncn  wir  unö  in  bem  Sewuftfe^n  beliebigen, 

waö  ba6  2lil;enäum  ift,  unb  toa$  icr)  barüber  benfe  l;at  2)ir  wor)t 

tk  W\t  mitgeteilt,  ©ern  möchte  id)6,  bafj  3)u  bann  ai\<i)  in  baö 

grojje  23ewuptfei;n,  31t  gut  gewefen  gu  fetyn,  verflochten  würbeft,  unb 

aucr)  um  ber  mitben  Sollenbung  willen,  bie  ber  (Sljaraftcr  beö  brüten 

©tücfe  fei;n  wirb,  wünfcfyte  id)6,  ba$  2)ein  9luffa$  noct)  in  baS 
fommen  fönnte. 

2luf  baS  m$  3)u  vom  Oübicule  fctyreibfi,  fann  id;  nid;tö  fagen 

atö  D!  Gantern,  (Si;ni6m,  £>!  —  SBenn  man  ftd)  einmal  über  bie 

*)  2>a§  Stt^ettäum  ging  KixUitf)  1799  aus  SSiettegS  in  grö^i$8  Sertag  über. 
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grofe  SMjertic^ett,  ein  <Sd)riftfteller  gu  fetytt,  au§  ̂ eiligem  S3eruf 

weggelädjelt  t)at,  fo  giebtö  weiter  fein  9iibicutere$  en  detail.  Saö 

ift  meine  geringfte  Sorge.  SIber  aud)  für  meine  äuferc  (Srtften^ 

Wäre  ber  SSerfufi  ntcfjt  grof ,  ba  icr)  waö  id)  wirflid)  fertig  f)ätte, 

überall  fo  gnt  begafyft  f  riegle,  taufenb  ̂ rojefte  für  (§in6  r)abe,  unb 

unter  anberem  recrjt  gern  gtetd;  auf  ber  ©teile  einen  Vornan  fcfyriebe. 

Slber  um  ber  Sadje,  um  ber  Literatur,  um  meiner  literarifdjen 

(Sfye  mit  SBitfyelm  willen  liegt  mir  unenblid)  inet  baran,  ba§  bie 

(5a&)t  bcftefyt  unb  fortgebt.  3d)  Werbe  alles  ttmn,  unb  3fyr  follt 

nur  fefyen!  Sa§  @elb  ift  nid)t  9J?oth>  genug  für  mid),  unb  ber 

3anf  im  hinter  fyatie  mir  eigentlich  alle  Suft  tterborben.  9?un 

Wir  in  ber  fcr)bnften  Harmonie  fmb,  tk  gewiß  nie  wieber  unter* 

brocken  wirb,  nun  füt)C  id)  unfäglidje  3?raft  unb  Siebe  unb  9Jhttt) 

gu  bem  SBerfe. 

Steine  Satantefen  über  bie  £erg  unb  Sic!)  fyaft  Su  fefyr  fd)ön 

crwiebert.  @ö  tag  nicrjtö  baM  gum  ©runbe  aU  fotgenbe£.  Sein 

eigentlid)er  23eruf  ift  bie  greunbfdmft,  unb  wa$  für  un6  anbere  23e* 

ruf  ift,  2Imt  ober  litierartfcrjer  (StyniSm,  ift  für  Sidj  nur  ßfement,  in 

bem  Su  Sicr)  leicht  bewegft.  Söenn  id)  Sir  nod)  burd)  etn>ad  an- 

bre6  wot)l  gctt)an  l>abe,  aU  burd)  meine  (S.riftcng  unb  mein  uner* 

fättlid)cö  33ebürfniß  Seiner  greunbfrfjaft,  fo  war  e$  öietfeid)t  burd) 

ben  Sinn  für  bie  greunbfd)aft  unb  itjre  SJtyfterten  überhaupt,  burd) 

meine  ̂ Jjilofopljie  ber  greunbfcfyaft,  bie  mid)  Seinen  Sßertt)  nid)t 

blof  füllen  fonbern  aud)  » er  flehen  tel)rte.  Slber  id)  Jjafte  greunb* 

fcfyaft  unb  %uU  nid)t  blof  fo  für  ©cfywefterfünfte,  baf  gwet)  fte, 

jeber  tint  für  ftd),  neben  einanber  treiben  foltten,  wo  bann  ttwa  erft 

•oier  Stüct  ̂ erfonen  einen  gangen  2Renfdjcn  auämadjen  würben. 
Sonbem  jeber  füllte  jte  fetbft  bet;be  treiben,  unb  gleid)  gang  fetm. 

3d)  r)abe  oft  mit  «Sorge  baran  gebaut,  welct)  ein  *pi)oni.t  eine  $rau 
fetyn  müßte,  bie  für  Seine  %kU  tUn  red)t  wäre,  unb  i^  hin  tton 

ber  SKotfywenbigfeit,  9J?uftf  unb  tyotfxt  gu  üerbinben,  fo  überzeugt, 

baß  i^i)  nic^t  umln'n  fann  gu  wünfdjen,  obgteid)  e$  eigentlid)  wenn 
Su  witlft  ein  grettel  ift,  nid)t  mit  Seiner  bloßen  (Srifteng  gufrieben 

gu  fet;n,  unb  aucrj  nod)  um  Seine  2öot)terifteng  forgen  gu  wollen. 
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23iefleicr)t  wirb  bie  Siebe  2)ir  nur  (Siement  unb  (Supplement  fetyn; 

aber  and)  fo  ift  ein  Sßfyömr  nötfyig.  (Sine  bie  in  bem,  tt)aö  oom 

auf  cm  ©long  unb  3ier  fdEjön  ift,  2)eine  (Srgän^ung  fet;n  !ann,  finbeft 

2)u  leict)t.  5)u  f>aft  eine  greunbin  gefunbcn,  bie  burcr)  ifyren  Sinn 

für  2)emc  Siefc  2)icr)  anö  Stctyt  tocft,  ober  wie  2)u'$  nennft  r)erau3* 
arbeitet,  benn  baju  Jjat  bie  §erj  wofyl  fo  siel  gewirft  als  icr).  Slber 

e6  müfte  bocr)  Siebe  fetjn,  unb  biefe  fie  müfte  nod)  eine  digenfcfjaft 

fyabm,  bie  tdj  nicrjt  31t  nennen  weifj,  obwohl  tct)  fte  alö  eine  füfjle 

unb  beftimmt  Wetjj«    ©onft  wäre  fte  deiner  triebt  wertr). 

£>en  17.  Shiguft. 

3cr)  I^atte  mir  rectjt  eigentlich  vorgenommen  £>icr)  mit  bem  f)eu* 

tigen  *]3ofttage  noct)  in  Berlin  mit  einem  Briefe  gu  begrüben.  @o 

ift'ö  aber  mit  folgern  33ome()men.  3cfj  bin  nun  grabe  traurig,  nicfjt 

geftimmt,  unb  e6  wirb  wenig  bamit  werben.  2)0$  gefyt'ö  mit  meinen 
arbeiten  fefyr  gut.  2)m  23ricf  an  2)orotr)ea  werbe  tct)  wol)(  nacfyften 

*]3ofttag  an  bie  £er§  abrefftren,  weil  ict)  nicrjt  glaube  baf  er  3)icr) 

nocl)  treffen  fann.*)    (So  ift  wirflicr;  ein  großer  9mcf  in  meiner  litte* 

*)  ©fl^egetS  SBrief  an  btc  §erg  ift  bom  24.  Stugujt.  2Bir  tattert  ifyn  mit: 
©iefer  ffirief  t;at  auf  baö  23itb  geroartet.  3d)  freue  rrtief;  baß  tfl,  es  enb- 

üfl  roegfcfyicfen  fann,  unb  Bin  Begierig  ob  e8  gefatten  unrb.  ©eBen  ©ie  e§  bei* 
SBeit  reflt  Batb,  tieBe  greuubiu,  aBer  laffen  @ie  roomögüd)  feineu  unnüijeu  unb 

üBerflüßigcn  2JJenfflen  baBeij  fettiT.  UeBrigenS  Befolge  ifl  ©flfeiermacBer'ö  2Kartme, 
baß  unfrantirte  ©enbuugcn  am  ftflerfteu  getyu,  btc  eigenttid)  (Sinö  mit  meinem 

@aij,  baß  ein  23rief  immer  eine  geroiffe  ©roBfyeit  BaBen  muß  bamit  er  richtig 
antommt.  Sie  2ev>t  ift  gegenwärtig  Bier  unb  ift  B,eute  mit  SöifljetmS  naefc,  bem 
Ucferoatber  ©ruube  gefahren.  Sfl,  Bin  ju  §aufe  geBtteBen,  um  baS  S3ilb  einju» 
baden  unb  ju  arBeiten.  ®eun  nun  benfe  ifl  fflon  an  nichts,  aU  an  bie  SIBreife 
uub  lomme  roirftifl  Batb  roieber  ju  3Bnen.  SteiBen  @ie  nur  fein  lange  im 
Tiergarten,  roo  rotr  borigen  §erBft  fo  manfleu  frönen  ©onnaBenb  gefeiert  BaBen. 

3?fl,  Bringe  atferler>  ©ute8  mit  für  baS  2ttt;enäum.  Unter  anbern  einen  Srief 
üBer  bie  ̂ 3^tIofo^^ie  an  bie  55eit.  9t6er  niflt  an  bie  SBeit  aüeiu,  fonberu  näflft' 
bem  aufl  an  aüe  grauen.  S)a  bie  ©flriftgclefyrten  in  Berlin,  roie  ity  ̂ öre,  uns 
nidjt  berfteBen  motten,  fo  fmb  roir  Bet)be  fe^r  gefonneu  unfre  Hoffnung  auf  bie 
grauen  ju  fe^en.    ©tauBen  @ie  baß  biefer  (SntfcBJuß  auefü^rBar  fett?    ̂ n  ber 
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rarifcr)en 23itbung  baburcr)  gefdjefyen,  bafj  t$  biefe  Lanier  attraptrt 

^abe  unb  meinen  Tillen  burcr)gefcfct.  (S3  ift  mir  baburcr)  wie 

ein  Reifen  üom  ̂ crjcn  genommen»  2)enf  aucr)  nur  nictjt  fcap  ber 

Seifen  wieberfommen  möchte.  3cr)  iveip  fer)r  gut  wenn  icr)  mict) 

taufte. 

3)a6  SSitb  ift  fertig,  fel)r  äl)nlicr),  unb  in  einer  füfjnen  SBeljanb* 

tung.  §m;licr)  fönnte  cö  nodj  gewinnen,  wenn  er  einige  Stunben 

mefyr  bar  an  fyätte  malen  fönnen.  2lber  fyeute  fvüf)  ift  er  fcr)on  nact) 

©iebict)[enftein]  ju  DWctjarbt.  Unb  jenes  ift  benn  botf)  feie  ,£aupt* 

facf)e.  — 
3d)  I)offe  boctj,  2)u  Wirft  nierjt  fo  lange  in  SanbSberg  bleiben, 

b4  3)u  äBityefatf  »erfäumen  fönnteft?  Set;  ̂ offe,  2)u  follft  2)icr) 

mit  Caroline  siel  fcrjneller  finben,  wie  mit  üjm,  unb  burcr)  fte  wieber 

mit  ir)m.  3)od)  muffen  wir  aucr)  noer)  einmal  pfammen  nacr)  Sena; 

nur  ba  fönnt  3t)r  (Sucr)  ungeftört  fennen  lernen.  Stelling  unb 

^arbenberg  ftnb  noct)  nidjt  r)ier.  3d)  wollte,  fte  fämen  unb  nehmen 

meinen  üblen  £umor  in  iljre  cr)emifcr)e  (£ur!  @6  wirb  am  beften 

fei;n,  baß  icr)  nic^t  mer)r  fcr)reibe,  weil  icr)  nicr)t  fann,  weil  icr)  ntcf)t 

mag.  Sebe  wot)l  liebfter  greunb  unb  forge  nur  bajj  icr)  3)id)  frifer) 

unb  l)eiter  wieber  fefye. 

£ljat  Ijabe  td?  einen  ganj  neuen  fvifdjen  Sflutb,  nnb  bie  toärmfle  Siebe  ju  unfver 

litterarifcfyen  (Slje.   
SUJein  SBruber  unb  ©djrciegerin  empfehlen  fid)  S^nen  beftenö.  Seiber  ift  über 

ifjr  kommen  nad)  ißerlin  uodj  alles  im  ©unfein,  toeil  nur  nodj  nichts  toom 
§amlet  roiffen.  S)ie  Unentfc^toffen^ett  bes  gelben  fd;eint  erft  baö  ©tue!  unb  nun 

gar  bie  2tupl>rung  beö  ©tüds  anjufteden. 
2ttein  trüber  bat  biefen  ©ommer  toiel  gebietet  unb  einigen  feiner  S55er!d;en 

r>erf£redje  id)  füfmltd?  im  toorauS  Sfyren  ganjen  23etyfatl.  93efonber§  einem  £ercett 
JebenSmufil:  tt>a§  in  bem  2llmanad)  erfd)emt  unb  einer  ©atlerie  toon  SUfabonnen 
für  einen  Äunftauffafc,  ber  ins  brüte  ©tuet  beS  SÜljenäumS  tommt. 

geben  @ie  red)t  toobl  bis  td)  bie  SXntroort  felbjt  Ijole. 

9icd)  fage  id)  ben  fyerjücbjten  S)an!  bafür,  ba§  @ie  ©dileiennadjer  eine  ©e* 
banfenfd)acf>tet  gefdjenft  baben.  @ie  fcfyenfen  mir  babei  eigentlid)  nod)  mefyr  als 
iijm  felbft.  @r  ̂ rofitirt  bloß  bie  @d)ad}tet  unb  bätte  bie  ©ebanfeu  fouft  bod; 

gehabt  unb  für  fid)  bebatten.  ©aö  rüirb  ü)m  nun  gelegt  unb  er  mufj  rcöd^ent- 
lid)  feine  3ab,t  S^er  auf  bem  §erreugute  abliefern. 
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©cfjktcrmatfjet  an  Henriette  §er$. 

©erlitt,  ben  20.  3uß  1798. 

  £>a  fyat  untertep  ©ndf  geftern  ju  mir  gefcfjfcft,  er 

fyatte  mid)  nott)wenbig  311  fpreerjen.  SSon  meinen  Seilten  war  feiner 

3U  £aufe,  unb  fctc  Seute  im  ̂ aufe  Ijaben  fel)r  treu^erjig  gefagt,  icf) 

wäre  fdjon  feit  Montag  »erreifl.  3tun  (er)(t  nur,  baß  noefj  fonft 

femanb  bei  Bad  gewefen  ift,  itnb  baß  fein  SSebienter  ba$  taut  toor* 

getragen  r)at.   
Steine  Stücfreife  ift  fer)r  raufte  unb  teer  gewefen;  bumm  genug 

war  icr)  aucr),  unb  wenn  icr)  nicfjt  fyie  unb  ba  einen  Moment  gehabt 

tjätte,  ber  {jett  genug  war  um  an  bie  £inreife  311  benfen,  fo  r)ätte 

icr)  leicht  in  ben  fteben  (Stunben  auö  Mangel  an  frtfcjjcr  Suft  bcö 

geiftigen  Sobeä  fterben  tonnen.  @3  ift  (in  merfwürbiger  Unterfcr)ieb, 

baß  im  ©eifttgen  bie  Suft,  bie  fdjon  einmal  eingeatmet  gewefen  ift, 

noct)  ttotffommen  fo  gute  3)tenfte  leiftet  wie  frtfcr)e  —  mir  wenig- 

ften6,  unb  icr)  fyoffe  ba£  geugt  tion  feiner  oerberbten  Sunge   

3d)  l)abe  einen  ferjönen  ©rief,  ober  9cicf)t*33rief  wenn  ©ie  wollen, 

oon  ©erleget  gefunben,  unb  ben  Srief  ber  SSeit  an  um,  unb  ein 

Bettelten  iwn  tt)r  an  micr),  unb  r)abe  if)m  auet)  ferjon  geantwortet; 

aber  bieSmat  ift'3  l)öcf)ftenö  ein  SSittet  gewefen. 

©erlitt,  ben  23.  3utt  1798. 

SSaS  für  eine  33erur)igung  wäre  mtr'S  gewefen,  liebe  greunbin, 
wenn  <5ie  in  biefen  Sagen  Ratten  t)ier  fein  fönnen!  6ie  Ijätten  frei* 

lict;  meine  Unruhe  feilen  unb  micr)  tuet  ferjimpfen  unb  Hagen  t)ören 

muffen;  aber  baö  erfpare  icf)  aucr)  meinen  greunben  ungern.  2)enfen 

©ie,  icr)  i)aht  micr)  wehren  muffen  mit  Rauben  unb  güßen,  um  nur 

rufyig  fyter  getaffen  3U  werben,  (SacfS  eilige  33otfcr)aft  betraf  nicr)tö 

geringeres,  als  einen  Antrag  micr)  atö  £ofprebiger  nacr)  ©crjwebt  ju 

ferjitfen,  unb  er  r)at  ftet)  auö  lauter  ©üte  mit  einem  refus  nicr)t  be* 

rur)igt,  icr)  fyaU  ir)m  r)eute  noct)  einen  ̂ weiten  geben  muffen.   SDofma, 
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benfen  ©ie  nur,  r)at  mir  orbentticf)  gugerebct  tjü^ugeljett;  ift  ba$ 

tttcfyt  redjt  mie  er?  3cr)  t)abe  ttjm  auct)  gefagt,  er  formte  ru^fg  fein, 

feine  §änbe  fyätte  er  in  Unfdjutb  getvafcrjen.  SStn  tcf>  nicfyt  ein  rechter 

%fyox,  micr)  üon  einer  ©act)e  fo  recfjt  orbcntHct)  unruhig  machen  gu 

laffert,  bic  mit  groet  ̂ Briefen  abgemacht  mar,  Uttb  über  tk  ict)  inner- 

lict)  fo  gar  feinen  Bmcifel  fyatte?  5tber  e$  ift  tticfyt  airberS;  cS  ftnb 

mir  »iel  bittere  ©ebanfen  burcr)  bert  $opf  gegangen.  2Benn  man  an 

einem  fo  bebeutenben  ©cfjeibemege  ftef)t,  auf  ben  man  t>on  aufeu  ge* 

grouttgett  rm'rb  gu  reflectivctt ,  fo  fann  man  nicr)t  öermeiben  ba$  Sebert 
mit  alten  feinen  Ungenrifjljeiten  gu  erbtiefen.  2Ba3  fann  atteö  be* 

gegnen!  SBenn  ©crjtcgel  53ertin  untreu  mürbe,  ober  gar  memt  ©ie 

mief)  einmal  aufgeben  tonnten,  unb  ict)  ©ie  in  einem  ganj  anberen 

©inn  unb  mit  einem  ganj  anberen  S3(icf  frage«  müßte,  SBarum?... 

fcfjen  (Sic,  aucr)  baratx  l)abe  ict)  benfen  muffen,  aber  ict)  l)abe  eS  boef) 

nicfjt  benfen  fönnen.  2)ocr)  nicf)t3  metjr  »on  ber  fatalen  @efcf)icf)te. 

2)ie  2Ictenftücfe  mitt  ict)  3t)nen  tsortegen,  um  mettigftenö  f)intennacr; 

3t)r  Urtivit  über  meine  93ertr)eibigung  cinjujietjen. 

£)af  ict)  mit  alter  Unrutje  unb  mit  alten  ̂ rebigten  —  fyeute 

bie  vierte  —  noct)  nietjt  gar  üiel  f)abe  ttjutt  formen,  roerben  ©ie  mir 

moI)l  eingeftetjert  muffen.  ©cfjfegel  roitt  mirflicr;  Slnfattg  ©eptember 

jurücffommcn,  unb  im  Sluguft  muffen  alfo  noct)  2Bunber  gefcr)et)en. 

Sfyre  Stuftrage  tjabe  ict)  ausgerichtet.  9cicf)t3,  ict)  toerftcr)re  ©ie, 

gar  nict)tö  ifi  mir  au6  bem  ©ebäctjtnif  gefommen  maS  mir  auf  uitfrer 

Dceife  »erljanbett  f)aben.  3er)  genieße  noct)  an  jebem  ferjönen  2lugen* 

btief  berr  ©ie  mir  gegeben  l)aben;  aber  Ui  alter  biefer  gatjigfeit  bin 

ict)  boef)  auet)  unerfättlicf),  ©erleget  mag  fagen  maS  er  mitt.  kommen 

©ie  nur;  baS  Seben  ift  furj,  unb  ba$  ©emütf)  ift  unenbtict). 

Sattbefcerg,  ben  3.  ©eptemkr  1798. 

  ©efdjmottt  t)at  bie  Gtouftne  geftern  auct)  an  roenig  mit 

mir.  ©eilt  ©ie  nicf)t  boSfjaft  unb  meinen  ©ie,  baö  märe  ja  bod) 

im  ©runbe  ein  ßontraft;  nein,  eS  gefyort  gu  it)ren  (Sigentfyümlicfjfeitett. 

Äantt  matt  benn  gar  nichts  ausrotten  maö  eittmat  tri  einem  gemefen 
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ift?  23emal)e  fotlte  idj  baS  benfen.  2)aß  bie  (Souftne  ba$  Schmollen 

nicr)t  läßt,  baf  bei  mir  —  wie  Sie  bewerft  fyaben  —  nod)  ©puren 

von  ̂ eftigfeit  finb,  unb  baß  td)  noct)  mit  ̂ >i^c  fpiele:  baö  ftnb  einige 

ftarfe  93ewetfc.  @3  ift  traurig,  unb  id)  formte  eine  Plegie  barüber 

machen.  Sluf  bei*  anbem  Seite  ift  cö  bod)  aber  aucr)  fctjv  bebeutenb 

unb  gehört  mit  gu  bei*  ©wigfeit,  bic  ict)  um  feinen  ̂ rei6  miffen 
möd)te.  §aben  Sie  mcr)t$  von  bergleicr)en  Reliquien  aufäitweifen? 

3d)  finbe  gar  uid)t6-  Sie  ftnb,  wie  Sie  waren  unb  ftnb  unb  fein 
werben. 

33on  I)eute  Witt  icr)  mid)  aud)  barüber  l)ermad)en  bie  ̂ rebigt 

auf;$ufd)reiben,  bie  redjt  gut  werben  fann  wenn  idj  fte  nod)  arbeite, 

unb  fo  r)offe  ict)  benn  bod)  etwa6  31t  bringen.  9J?it  ben  beiben  (SffatyS 

ift  e3  nid)t£,  icr)  fyabe  nidjt  mitgebradjt  waS  icf)  fdwn  baju  aufge* 

fd)rieben  fyabe;  id)  IjaU  auct)  nid)t  9M)c  unb  9Jmße  genug,  unb  bie 

,£aiWtfad)e  ift,  baß  id)  fte  in  3l)rer  9?älje  unb  unter  Sljren  Slufpicien 

arbeiten  muß.  2)ie  Offenheit  r)abe  id)  ber  (Soufme  vorgelefen,  fte 

I)at  aber  feinen  befonberen  (Sinbrucf  auf  fte  gemad)t,  einige  von 

meinen  f (einen  t)aben  tfyr  weit  beffer  gefallen,  unb  gegen  ben  $ate* 

d)iömuS*)  verfdjwinbet  it)t  alles.  Selber  t)abe  id)  aud)  bie,  welche 
Sdjlegel  auS  meinen  anbem  Difyapfobien  {jerauSge^ogen  r)at,  nod) 

einmal  gelefen.  9Zun,  fragmeutarifd)ere3  giebt  eö  wol)l  nidjt.  3er) 

wollte  er  Ijatte  eö  mir  überlaffen,  fo  l)ätte  bie  Sragmentcnmaffe  einen 

großen  §lecf  weniger. 

£eut  ift  metneö  alten  DncleS  ©eburtStag.  (Sin  unb  fec^^ig 

3at)r  fyat  er  nun  bie  Stfeft  gefeljen,  unb  fte  fomtnt  ir)m  gewiß  red)t 

alt  vor.  So  munter  icr)  ir)n  aud)  gegen  fonft  gefunbeu  Ijabe,  von 

ber  ewigen  3ugenb  t)at  er  nicfytö  befommen-  aber  ®(eicr)mutr)  unb 

JRulje  unb  ein  fyülfretdjeS  QBefen  —  bavon  r)at  er  großes  yflaafy  — 
ftnb  bod)  ein  fcrjöneS  Subftitut  berfelben.  (§r  bringt  e$  bamit  fo 

weit;  baß  er  nod)  junge  9)iäbd)cn  unterrichtet,  unb  gar  feljr  von  iljnen 

nierjt  nur  geachtet  fonbern  aud)  geliebt  ift.  3l)in  befommt  eS  fyerrlict), 

unb  er  macr)t'3  im  fd)6nften  Sinne  war)r,  baß  bie  9?äl)e  ber  jugenb* 

*)  SWjenäum.   I,  2.    gvagmente  @.  109  unt»  folg. 

2lu8  ©cfjlcicvmadja'S  Scfcm.  III. 
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ticken  SBeiblicrjfeit  baö  Filter  wärmt  unb  neu  belebt.  Sßenn  mir  ber 

Doctor  nicfyt  geweiffagt  mk,  baß  icf)  nur  beinahe  fünfzig  3»afyr  alt 

werben  würbe,  fo  möc^t1  Ict)  wofyl  bie  $rage  aufwerfen,  ob  auct)  mict) 
3Wtfcr)en  fünfzig  unb  ftebenjtg  bie  9J?äbcr)en  nocr)  lieben  werben.  SBaS 
meinen  6ie?  — 



III. 

^Briefe  aus  itxQtxt  yon  @ri)fetevmadjer^  $ufentf)alt 

in  $ot$t>am  unb  beut  grtetn\  <Sd)teöePs  in  $encu 

1799,  1800.  1801. 





©djlcicrmadjet:  tut  Henriette  §erä.*) 
SßotSbam,  bett  1.  SOTärj  1799. 

  SBojit  ein  Genfer)  beef?  beftimmt  ift!    3er)  fyatte  nie  ge* 

bad)t,  baj?  id)  einen  ifrtlenbcr  machen  mürbe.  (Selben  ©te,  ber  (£ol* 

lin3  war  tt)irfltdt)  nidjt  überfefcbar,  ein  Slu^ug  barauS  wäre  aud) 

nur  ein  fefyr  mittelmäßiges  25ud)  geworben;  id)  fjatte  ir)m  alfo  fdjon 

geäußert,  man  muffe  ein  paar  anbre  Sucher  öon  bortr)er  nehmen, 

unb  eine  ganj  neue  Slrbeit  barauS  machen.  2)arauf  ift  er  benn  Ijeute 

bamit  jjum  23orfd)ein  gefommen,  eö  fei  t>on  Slnbeginn  an  feine  3bee 

gewefen,  aus  allem  wa6  über  9Jew  ©outl)  3ßale6  erfd)ienen  ift,  eine 

©efd)idjte  gu  machen  unb  barau6  einen  folgen  Sllmanad),  wie  er 

fetjon  mehrere  f)at  bruefen  (äffen,  ©inen  fcljr  sollftänbigen  Apparat 

rjat  er  mir  baju  mitgebracht,  unb  in  ben  werbe  icr;  mid)  nun  nädj* 

ftenS  vergraben.  3d)  weiß  nid)t  wk  id)  Suft  fyabe  ju  einer  Sirbett, 

bie  mir  eigent(id)  fo  ganj  neu  unb  fremb  ift;  aber  id)  fyabc  befonbre 

Suft.  3d)  \vti$  nod)  nid)t  wofyer  fte  fommt,  unb  ob  fte  )va$  gute$ 

ober  fdjlimme3  ift:  eine  ginanjfpecufation  ift  cS  nidjt  bei  mir,  benn 

id)  brauche  bicö  3al)r  fein  ©elb  mefyr  al$  bie  Religion,  eö  ift  mit 

bem  S3anfrot  fo  arg  nid)t,  unb  id)  t)abe  feine  großen  SBebürfniffe 

met)r.  (§3  mujj  eine  2lrt  von  SluSgefaffenfjeit  fein,  bie  mir  felbft 

nod)  neu  ift;  id)  fürd)tc  nur,  id)  werbe  für  ben  33orwi$  berb  ge* 

3Üd)tigt  werben.  Sßerbc  id)  benn  fönnen  mit  (Sprengel  unb  ̂ örftec 

in  bie  SÖ3ette  fd)reiben?  Steine  23efanntfd)aft  mit  ©pener  foll  übri* 

genS  wotjt  §u  Ueberfefcungen  Reifen,  l)offe  id).  —  SDfünblid)  mer)r 

barüber.**)   

*)  S)te  fyier  f o ( a c n b e  Steige  tooti  Briefen  p.  101—116  fällt  in 

bie  Seit  ßon  ©djlm.'S  Stufentljatt  in  ̂ potsbam. 
**)  55crgtei^e  Henriette  §erj.    3ljr  Sekn  unb  tljre  (Srinuenuigeu.  §erauS* 
aen  öon  $.  gttrjt.    Zweite  Staffage,    «erlitt  1858.    @.  40. 
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grtcbrttfj  ̂ djlcgel  an  ̂ djletcrnmdjcr. 

gm^fangen  ben  2.  3Kärj. 

—  3er;  bin  fet)on  fo  fange  e$  feuchtes  Sßettcr,  nictjt  fo  gefunb 

wie  vorder,  unb  feit  brev  Sogen  jtjje  id)  in  ber  Stube  iebod)  mit 

ber  ©ewiffyeit  morgen  gefunb  hiebet  auSjugeljn. 

S)tcd  tjat  mid)  bod)  geftern  unb  vorgcftem  nocr)  3U  guter  lefct 

abgehalten,  an  2>icrj  ju  fdjreiben,  60  lange  Ijatte  icf)  mict)  obftinirt, 

weil  id)  burcrjauö  Slt^enäum*)  mitfcfytffen  wollte. 
^>ier  ift  eö  nun  enbltcr).  gür  2)icr)  t)at  vielleicht  jefet  bie  lefcte 

Slbrjanblung  von  puffen  ben  mciften  $oi£.  @6  ift  viel  Religion 

barin  unb  faft  nod)  mer)r  in  ben  9?aturbetrad)tungen  bei;  einer  Steife 

burcr)  bie  <£d)\vt\%,  bie  er  mir  furnier)  getieft  unb  über  bie  icr;  große 

greube  gehabt  Ijabe.  @ö  ift  ba6  fonbevbarfte  eigenfte  unb  Ijeiligfte 

rvaö  ic^  feit  langer  Seit  gelefen  fyabe.  2)ie  gute  Hälfte  in  Werfen, 

oft  $wei;  -£>crameter  nad)  einanber,  bod)  fo  baß  man  ftet>t,  fte  jtnb 

von  ungefähr  ba.  Unb  fangen  an  mit  berfclben  Söürbc  unb  ̂ ßradtjt 

rote  fte  fcpeßen  unb  gefm,  ofyne  Steigerung  ofyne  Sßedjfel  unb  or)ne 

(Snbe.  (§3  f)eißt  aud)  für  ben  £örer  wie  einmal  barin  ftef)t:  ÜRit* 

genbS  bem  Slide  enbet  bie  fcfjöne  Verwirrung  unb  ntr* 

genbö  bie  $reube.**)  Von  biefer  Stelle  f)abe  ify  unter  anbern 

gegen  £)orotr;ca  behauptet,  wenn  icr)  fte  allein  gefefyn,  würbe  icr)  ge* 

fagt  fyaben,  fte  feö  von  einem  großen  ©enie;  nidjt  wegen  ber  Ver- 

wirrung ober  wegen  ber  $rcube  fonbem  tveil  ta$  enbet  ba  ftefyt, 

wo  e$  ftel)t,  2)u  fannft  leicht  benfen,  baß  baö  ©anje  bev  aller  feiner 

(§rr)abenl)cit  bod)  monoton  wirb;  htrj  fcfjefnt  eö  nur,  benn  man  muß 

e$  woljl  bm;ma(  fo  fangfant  lefen  wie  ttvoa§  anbreö,  unb  faft  jtngen. 

Vergleicht  man  tnbeffen  anbre  9caturf  frieret;  bamit,  wie  wir'3  mit 
©oetf)cn$  Dtcife  nad)  bem  ©ottfyarbt  gctfyan,  fo  fdjeint  biefe  erbarm- 

lid)  froftig  unb  platt  bagegen.    @r  liebt  baS  Saffer  über  bie  Sftaaßen, 

*)  5)a§  evfte  §eft  beö  fetten  23anbe§  [1799].    §ülfen§  Sflty.  ükr  bie  na* 
türlic^e  ©rdc^eit  beS  2)?cnf$en  ©.  152  ff. 

**)  Sttfatiätim.    III,  1  [1800]  ©.  49. 
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unb  baS  ift  für  tf>n  eine  fefyr  mteigennüfcige  Siek,  ba  et  gang  $euer 

unb  Slettjer  ift.  2)er  6efte  Sttcl  wäre  in  ber  £l)at  idwp  ̂ «y  aqiaxov. 

(§8  ftnb  neuntier)  nur  brety  ̂ emfättc  in  tiefem  <Stüd  in  ̂fu'tofopfyie 
componirt. 

2Bi(fje(m$  fünft  ber  ©riechen  an  ©oetfye*)  ijt  duvov  n)  tin  ge# 

waltigeö  SBcrf;  barüber  Faun  iel)  rti'cjjt  fo  öie(  fd)reiben,  Du  mupt 
eS  aber  fobalb  afö  mög(id)  lefen.  3d;  bitte  Henriette  ober  bie  §er§  eö 

Dir  ab^ufdjreiben.  9?un  werben  bie  SSftenfdjcn,  bie  nicfyt  glauben 

wollen  bap  er  ©enic  r)at,  woljl  einmal  bie  2lugcn  aufrijun. 

(Stncö  roa6  id)  mir  vorgenommen  fjatte,  fyabc  id)  bod)  aufge* 

ben  muffen.    3er)  wollte  Dir  nemticr)  in  meinem  elften  S3rtef  enblict) 

entfcfjeibenbe  ̂ adjricrjt  ton  Unger  geben,   3d)  Ijarre  mit  ©eljn* 

fnc^t  auf  ben  6d)tup  ber  jwe^ten  $ebe.  Dann  will  icr)  il)n  fcr)on 

treffen,  befd)ticpen  unb  ben  Drücf  gleid)  anfangen  (äffen, 

SSon  bem  \x>a$  Du  mir  gule£t  (afeft  r)abe  iü)  n>ot)f  nur  barum 

Weniger  gefagt,  weit  c6  mid)  fefyr  affteirt  fyatj  nämlid)  nid)t  pole* 

mifer)  fonbem  mtyftifd).  CDtefc  Vernichtung  beS  Sofced**)  fcr)eint  mir 
nacfyft  bem  ©ebanfen,  bap  jcber  aucr)  ber  fd)lecr;teftc  9J?enfcr)  ein  ßben* 

bitb  ©ottcö  fei;,  ba3  9tc(igtW«roy  in  Deiner  (Scfyrift.  5CRtt  ber 

Di6cretion  ift  eS  wofyl  »iel  ju  fpät,  ba  bie  2l(te  unb  gewiß  fd?on 

manche  anbre  mbtecretc  *)3crfon  e£  weip.  Snbeffen  mup  boer)  U. 

beeret  fein,  weil  fonft  ba6  @erüd)t  offtcielt  wirb,  unb  id)  werbe  deinen 

Auftrag  mit  9?acr)brucf  beforgen.    Die  (Senfur  r)at  (Sd)ewe. 

Der  r)iftorifcr)e  $r)eit  ber  Sucinbe  ift  nun  fertig,  unb  bamit  hin 

iü)  über  ben  eigentlichen  93erg.  gür  14—15  Sogen  ift'ö  wol)l  fcfyon. 
Der  «Scfywiegcvin  fd)cint  e6  noef)  mehr  gefallen  ju  l)aben,  als  2Bi(r)elm, 

ber  ie^t  gar  ju  teufclmäpig  antif  ift.  2ßenn  id)  erft  2luSl)ängebogen 

f)abe  oon  bem  was  Du  nid)t  fennft,  fo  fcrjitfe  id)  jte  Dir. 

<£d)id  nur  ja  balb  Religion.  3er)  l)offe,  bie  Sangeweife,  bereu 

Du  bort  gu  geniepen  fdjeinft,  wirb  ifyr  gute  CDtenfte  leiften  unb  Dicr) 

an  ben  6d)reibtifd)  feffefn,  — 

*)  (Srfrf;iett  an  ber  ©piße  be8  nädtften  §efte$.    ©.  SB.  II,  5. 
**)  @.  103  f.  ber  erften  %u§q.  ber  3Ceben.   Sa6  ̂ etgenbe  getyt  auf  @.  93  ff. 
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Daf  bie  £er$  m'djt  fügtief)  mit  und  gu  Dir  reifen  fann,  ift  mir 
unangenehm.  @6  bleibt  mir  atfo  nichts  als  mit  t)er  SSeit,  ober  allein, 

etroa  wenn  2BÜl)elm$  fommen,  ir)nen  entgegen  ju  reifen,  unb  fte  gu 

befdfjciben,  baß  fte  mit  ̂ otöbam  ben  Slnfang  machen,  SSielleidjt 

bringe  id)  bann  auf  tiefen  $att  and)  bie  Seoi  mit.  93or  allen  Dingen 

muffen  mir  aber  alle  arbeiten.  Denn  ba$  verfluchte  SDftcrn  ift  un6 

fet)r  auf  ber  9?afe.  3nbeffen  bin  icf)  boct)  für  biedmal  megen  ber 

?D?effe  unb  ber  Suctnbe  ruhiger  mie  alle  anbern.  kommen  aber 

2ßtlt)elm6  gleid)  mit  bem  ftefte,  mie  id)  faft  vermute,  fo  ift  mir  für 

baö  vierte  Stürf  5ltr)enäiun  bange,  bad  ict)  beet)  fo  gern  nod)  gur 

Sftcffe  f)atte.  93on  Dir  ift  mol)(  nicfjtö  $u  fyoffen?  SSifionen  ober 

bergfeicr)en  maren  mir  je£t  ba$  ttebfie. 

Die  Seit  i\t  fein-  mofyt  an  SScftnben  unb  tt)rer  Stimmung  5  unb 
mar  e6  aud),  ba  fte  Did)  sulctjt  fat).  Du  mujjt  Diel)  alfo  geirrt 

[fyabcn],  ober  wenn  Du  ctmaS  anbred  mcmift,  fo  mare  ed  mir  lieber, 

Du  fdjricbeft  eö  fm;inütr)tg. 

2ßir  fyaben  nun  bei;  33.  gemietet,  fönnen  ben  1.5ltiril  fpateftend 

einten,  unb  Du  finbeft  und  alfo  fcfyon  gleid)  vernünftigen  Sftenfcfym 

eingerichtet.    Salut  et  fratermte,*) 

Dljne  3)aiutn. 

—  —  Da3  (Sbangeltum  von  ber  SSotfenbung  ber  britten  $ebe 

mad)t  mir  faft  fo  viel  $reube  als  bie  $erl)eipung  ber  SSifionen,  auf 

bie  id)  unglaubtid)  lüftern  bin. 

9lm  Sdjlitß  ber  gmetyten  9?ebe  Ijat  mir  bie  *|3otemif  gegen  i?unft, 
$f)ifofot>l)ie  unb  SDsoral  am  beften  gefallen,  ©ie  fyatte  auSfüfyrndjer 

femt  bürfen.  (Stmad  mager  bagegen  fam  mir  Dein  ©Ott  vor.  3d) 

t)offe  Du  wirft  an  biefer  Stelle  in  ber  $olgc  fdjon  tiefer  graben 

menn  c6  aud)  nidjt  in  biefer  9?ebe  gefdjiefyt,  bannt  ftcr)  hin  Bad  an 

tt)ncn  freuen  unb  überfüllen  möge.    Da§  33idd)en  über  bie  llnfterb* 

*)  5?gi.  in  biefem  SBvicfe  ben  toon  <?d>{eicvmad)er  nad)  feinem  (Smpfang  an 
§.  §evj  gcfd;viebucn:  33viefn\  I.,  202. 
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licfyfeit  ift  bemiar;  ein  Slbriß  \m  mein  3onifcf)er  ®U;l.*)  Snbeffen 
müßte  id)  bie  gwetytc  S^ebe  noct)  einmal  im  ©onjen  aufbauen,  um 

ju  feljn  wie  ftcfy'8  madjt.  Diefc  ̂ demif  gegen  bie  Unfterb(id;fett 
ber  Werfen  unb  beö  Snbtoibuumö  ift  gut,  fyeilfam,  aber  für  ben 

©d)luß  ber  widjtigften  9?ebe  nid)t  neu  ober  metmefyr  nidjt  eigen 

genug,  gidjte  fyat  wenigftenS  münblid)  ferjr  oft  barüber  gegen  mier; 

gerebetj  icf)  »ermutr)e  bal)cr,  toaft  aud)  wofyl  in  feinen  ©djriften  9J?ef* 

bung  bat>on  fetye.  ©djclting  ift  voll  bacon.  ̂ )ätte  nur  bie  Slnbeu* 

tung  beö  (Signen  nod)  einen  Drücfcr  (?)  mein"!  —  3ft  ba$  etwa 
ber  Stoff  ber  QSiftonen? 

Sin  ber  Sucinbe  ift  mm  fdjon  über  ncfjt  Sage  nur  gefeilt  unb 

abgefdjrieben,  wegen  ber  graufamlicrjen  ̂ inberungen,  Snbeffen  ift  mir 

boci)  nocl)  nier)t  bang.  9M)r  wie  Du  fyakz  ity  leid)t,  benn  icrj  will 

bem  erften  S3anb  fein  ttotfcö  ̂ ecfyt  geben.  Du  fcfjcinft  Did)  aber  in 

ber  Religion,  ber  gefd)riebenen,  alTgemacf)  fct)r  concentrifd)  ju  bewegen. 

<£>arbenberg  wirb  in  Furjcm  ein  graulein  (Sfyarpentier  t)eiratt)en. 

©ine  ©aerje,  bie  icr)  feit  einigen  3Ronat$en  fcfyon  Fommen  fal),  unb 

bie  eigentliet)  feit  bem  ©omnier  auf  ber  ©pule  fteljt.  3d)  fyoffe 

wieber  ttiel  für  iljn. 

hülfen  ift  fretylid)  fd)Wer  unb  bunfef,  unb  nur  buret)  feine  legten 

Betrachtungen  ift  mir  m\  gan^  neueö  Sidjt  aufgegangen.  SBenn  Du 

Did)  nidjt  prottiforifer)  ttermauerft,  fo  wirft  Du  gewaltig  viel  baran 

finben.  Denn  e3  ift  burcfyauS  neu,  tief,  einzig  unb  göttlicr;  (aber 

baS  ift  nad)  Deinem  ©otte  bc^nalj  fcr>impflid;).**)  Deine  (Sonieftnr 

*)  ©erleget  meint  feine  Sfjarafterifiif  be§  tonijdjen  ©tljls  33erlinifde  SOto= 
natöfdjrift  ton  33ieftcr,  1794  6.  382  in  feiner  erften  Slbljcmbtung  „tocu  ben 

©tauten  ber  grieö&Jfdjen  $cefie";  in  ben  @ef.  SB.  finbet  fid)  bie  ©teile,  boct) 
fttyitftifd)  abgewnbet  unb  tjin  unb  wieber  erweitert,  33b.  IV,  ©.  8.  —  93ci  ben 
bekannten  ©teilen  über  @ott  unb  Un[terblid;feit  in  ben  Sieben,  öon  beneu  fiter 

©Riegel  f^rid;t,  ift  jn  beachten,  bafj  bie  über  @wtt  in  ben  Weiteren  2Iuffagen 

faft  belüg  toeränbert,  bie  über  Unftexbltrfjfeit  erweitert  ift,  baß  atfo  mit  biefetn 

Urttjeit  ©djlegclö  bie  erfte  SluSgabe  ber  Sieben  toergtidjen  werben  muß. 

**)  S3e3iebt  fid;  auf  bie  eigentümliche  Stuffaffung  beö  93ert)ältniffeö  boit 
©ott  jum  Uiütoerfuni,  wie  fie  bie  erfte  Auflage  enthält.  ,-,.@ott  ift  nicfyt  Me8 

in  ber  Religion,  foubern  (Sinö,  unb  ba8  lluitocrfum  ift  meljr."    ©.132. 
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gefällt  mir  nicr)t  fonberlicf).  2£ärc  baS  ßnbet  wieberr)or)lt,  fo  Wäre 

ber  Hexameter  Wffi  gut,  aber  hülfen  wäre  ftyled&t.  (Sr  gefyt  bocf) 

tapfer  in  bie  Religion  ein,  unb  r)at  babes?  ein  fo  fd)öne6  Unbewußt* 

fei;n.  $m;licr)  fommt  er  au6  ber  SDKtte  ber  P)i(ofopl)ie.  2lber  wer 

Wirb  Ui  einem  folgen  ©eift  lange  fragen  wo  er  r)erfommt? 

£>af3  bie  Vßnt  ben  rechten  £on  gegen  2)id)  fo  gan^  »erfeljlt 

r)aben  folTte,  fann  i$  faum  glauben.  5lber  fel)r  leicht  fann  icr)  mir 

benfen,  wie  fte  ir)n  um  einige  Dftaoen  ju  r)ocr)  angegeben  r)at.  3)a$ 

barfft  3)u  aber  nidjt  übel  beuten,  benn  fte  ift  barin  ganj  wie  icr), 

baß  ein  foTcfjer  Sfttefaut  il)r  nur  mit  Sftenfcrjen  möglief)  ift,  beren 

fyoljer  einziger  Sßertt)  für  unfer  ©efür)t  ewig  fcft  ftel)t,  unb  er  ift 

felbft  nidjtS  a(6  ber  reine  ©crjmerj  über  bie  erfanntc  Sftotfywenbigfeit 

biefeS  ©efül)l  inö  3nnre  gurücfbrängen  ju  muffen.  2)af  fte  gurücf* 

r)altenb  wirb,  fannft  3)u  nidjt  unnatürlich  ftnben,  ba  c6  bemerflicr) 

genug  ift,  wenn  £>u  benf  ft  2)u  werbeft  gebraucht,  unb  würbeft  H 

werben,  ober  nun  nidjt  mef)r. 

Ungern  r)abe  icr)  baS  SJfanufcript  angefcgentlicf)  empfohlen. 

SBenn  icr)  nur  batb  mel)r  erhalte,  fo  will  icr)  recrjt  brängen.  @ö 

wirb9cotl)  rfyunj  benn  bie  S)rucf eres?  iftfefyr  befe£t.  9ßom  (EfyafeSpeare 

ftnb  nur  erft  einige  Sogen  gebrucft.  Sei)  l)abe  U.  benn  auet)  um 

SBeftimmung  be3  £onorar3  gebrängt:  ba  l)at  er  fünf  5Xtjafer  gefagt. 

Wlit  bem  93elin  baö  will  icf)  beforgen.  UnS  würben  fte  auef)  red)t 

Wo^l  befommen.  3er)  freue  mid)  fer)r,  wie  fyerrlicr)  alle  meine  greunbe 

bicömal  vor  ben  Slugen  ber  2ße(t  erfcfyeinen,  ̂ arbenberg  fefylt  und 

^war,  aber  id)  l)offe  2)u  ober  icr)  werfen  feine  @iferfucr;t,  unb  er 

fcfjreibt  eine  23ibel  ober  einen  Vornan. 

3er)  umarme  3)icr)  r^licf). 

8tf)lctermad)er  an  Henriette  §etä. 

L3u  «rief».  L,  203  ö.  16.  SJIärj  1799.] 

  Ueber  bie  tfyeologifcfye  *frage  etwas  §u  fcr)rciben  ift  mir 

gar  mc§t  fo  unangenehm  ale  ©ie  benfen,   nur  jefct  fommt  mir'6 
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J)öcl)ft  fatal.  £önnen  ©ic  nicfyt  §.  [<£><^?]  begreiflich  machen,  bafj 

baS  geft  mief)  $u  fcfjr  genirt,  um  fur'ö  näcfjftc  2lrdjtüftücf  etma<5  ju 
^reiben,  bajj  icr)  aber  gemif  im  9J?aifiüd  meine  (Stimme  geben 

mürbe.*)  2Ba$  icr)  fagen  merbe,  mtrb  fcfyr  auö  meiner  Uebcr$eugung 
Fommen,  unb  ir)m  boer)  gemif  nic^t  unangenehm  fein. 

[3u  Srtefw.  I.,  204  ö.  20.  SJcärj  1799.] 

   9ßom  jmeiten  Sogen  if^:  erft  ein  ©tütf  fertig,  unb  icr) 

merbe  ifyn  moljl  morgen  nid)t  fdu'cfen,  unb  bann  aud)  mot)l  über* 
fyaupt  ntcijt  fcfyreiben,  cS  müf?te  benn  auf  ben  Slbenb  fein. 

2>ctmerfiag. 

3)a6  mar  ein  fd)lccr)tc3  3)efret,  unb  icr)  fd)irfe  micr)  barauf  an 

e6  abjuanbern;  icr)  benfe  mein  Sriefdjen  morgen  megjufdjiden  ol)ne 

Sogen.  3)enfen  ©te,  bie  lieben  ©efepfte  unb  ©[©ad]  ber  l)ier 

mar,  unb  bie  ̂ rebigt  Ijeut  S^ac^mittag  Jjaben  mid)  6i6  fed)6  Xlt)r  ju 

gar  nid)t$  fonunen  laffen,  ©.  r)at  mir  gefagt,  baß  er  bie  brittc 

£Rebe  gehabt  fyat]  er  fdjcint  ntdjt  fonbcrlici)  bason  erbaut.  9J?cin 

Segriff  t>on  Religion  fcfjcint  if>m  fel)r  unbeftimmt  (mi^verftanben 

r)atte  er  noer)  baß  icr)  ba3  £unftgefür)l  felbft  für  Religion  hielte),  unb 

auf  jeben  galt  maren  in  biefer  Siebe  §u  ̂ tel  Silber,  fo  bafü  e6  ber 

2)eutlicl)feit  fcfyabete.  2)a3  bin  icr)  mir  nun  gar  nid)t  bemußt,  unb 

tterftefye  nidjt  ma6  er  meint.  (5r  fufpenbirte  bann  immer  fcljr  be* 

Reiben  fein  Urteil  bi$  er  baö  ©an^e  Fenne,  icr)  aber  prosocirte  auf 

bie  beiben  erften  Dieben,  unb  »erftd)erte  ilm  er  mürbe  nidt)tö  finben 

ma6  nid;t  mer)r  ober  meniger  in  tiefen  ftembe.  2)a6  Gmbe  ber  jmeiten 

fyat  er  gemif  nierjt  gehabt  ober  nid)t  gefefen. 

*3  Iu8  biefem  Slvtifet  für  ba6  Strebt»  ber  3ett  fcon  Siamfcacfc,  nttb  gefiter, 
nntrbe  eine  kfonbre  SBrccfyüre.  2)er  in  jenem  2Ird)it>  fcefittbTicfye  Sluffa^  ift  t>ffert«= 
Bar  nidjt  ton  ©cfyletermadjier. 
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(3u  Sriefw.  L,  211  b.  21.  Wäx^  1799.) 

  3ütem  ©ie  nur  ntcfjt,  meine  *}3rebigt  entlieft  nur  tüty 

renbc  unb  cr)riftlid)e  Sachen,  aber  ftc  mar  Weber  rüfyrenb  nod)  cfyrift* 

licfy,  unb  fo  wirb  fte  fcfywcrlicr;  gefallen  Ijabcn,  ob  fte  glcict)  febr  gut 

War.  borgen  fvüt)  fyabe  icr)  nun  nod)  einmal  51t  prebigen,  unb  bann 

ftnb  bie  lieben  Sefttagc  aud)  vorbei  —  ju  meiner  greubc.  2Bäre  nur 

auefy  bic  DMigion  erft  fertig,  bann  würbe  id)  gang  frei  atbmen  unb 

auet)  einmal  lieber  nad)  Berlin  fommen.  Wät  <&.  ju  fprecl>en  fann 

icrj  wotjl  nidjt  vermeiben,  icr)  fann  eS  r)öcr)ftenö  in  bic  Sauge  sieben, 

Weit  wir  boct)  fyier  nie  Seit  genug  fyaben  aitöfüfjrltct)  §u  rebeu.  Sterbe 

icr)  in  Syrern  nacfjfteit  25rief  eine  Sleufkrung  von  ©d)lcgcl  über  bie 

britte  S^ebe  finben?    3d)  bin  begierig  barauf. 

S*ricbndj  (sdjlcgel  an  (©djleiermadjer.*) 
£>tme  2)alum. 

3d)  bitte  Diel),  lieber  greunb,  reetjt  faul  gu  femt.  Die  ̂ er^ 

fagt,  bafj  Du  am  9Jiad)enwoltcn  (eibeft.  3d)  befd)Wore  Diel),  Did) 

ja  nid)t  jju  übereilen  unb  Dir  Deine  volle  33equemlicl)feit  ju  nehmen 

unb  ju  taffen.  ©rtbft  für  bie  äußere  @rfd)einuug  ber  Sieben  fft  bieö 

fjeiffam,  ba  man  e$  Deinem  @ti;l  leicfyt  anmerfen  tonnte,  wenn  Du 

ängftficr;  wirft.  ©3  liegt  ja  fo  unenblicf)  wenig  brau,  ob  fte  einige 

233ocr)en  frütjer  ober  fpater  fertig  werben.  U.  giebt  Dir  ot)nct)tn  fo 

Wenig,  baf  er  bie  lumpigen  SSerfenbungßfoftcn,  um  bic  bod)  baö 

ganje  treiben  ber  33uct)l)änbler  ftd)  brefyt,  nid)t  achten  barf  unb  fann. 

3d)  r)abe  bie  9?cbcn  als  Deine  erftc  ©djrift  bctradjtet,  bie  Dt'cr) 
mit  ober  witcr  2M(cn  inö  Unenblid)c  gtefjcn  würbe.  @6  ift  eigent- 

lid)  gans  wibcrredjttid),  wenn  Du  babei;  etwaö  von  ben  gemeinen 

Ungelegenfyeitcn  fpürft. 

Die  britte  S^ebe  t)at  mir  fel)r  gut  [gefallen],  aud)  ba6  (Snbe,  ja 

*)  ®er  empfang  biefeö  SBrief«  faßt  uadj  bem  vorigen  Briefe,  nad)  33vtefn>. 
203,  4  unb  212  stm|djen  ben  24.  nnb  28.  aftävj. 
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biefeS  vor^ügfid;.  Den  ©tyl  finbe  ict)  weniger  votlenbet,  w?xc  in  ben 

erften  bet;ben  Sieben,  aber  ber  Snfyatt  gefällt  mir  fer)r  unb  aud>  bic 

(Subjectivität  ber  2lnftd;t  unb  ber  Sefyanblung.  3er;  finbe  in  biefer 

etroa$  fer)r  rr)etorifcr)c6,  obgleich  eö  meljr  von  ber  unficfytbaren  2Irt 

ift.  Slm  lauteften  roirb  bie  ©ubjeetivität  in  ber  Stelle  gegen  bic 

$unft.*)  Snbeffen  bin  icr)  ganj  vollkommen  2)cincr  Keimung,  infofern 
2)u  bod)  überhaupt  nur  vom  3eitalter  rebeft,  unb  2)tcr)  überall  ftcfjtbar 

unb  unftcfytbar  auf  baffelbe  bejiefyft  unb  an  baffelbe  anfcfyließeft,  Sonft 

finbe  id)  in  ber  alten  Sragöbie  atlerbingS  eine  große  gebiegene  9J?affe 

von  Religion;  unb  aud)  in  ben  älteren  mobernen,  bie  3)u  roenig 

fennft,  von  2)ante  hi$  (Servanteö  ftftb  viel  9)tyfterien.  Slber  baß 

©oetfje  feine  Religion  fyat  unb  $td)te  giemtid)  viel,  roieroofyl  fie  Vfyito* 

fopfyirt  unb  gebunben  ift,  ftefyt  ftcr)  llar. 

Wtix  gel)t  e6  erträglich.  SJcit  ber  Sucinbe  ift  e3  feit  einiger  3eit 

nicr)t  fo  gegangen,  röte  eö  follte.  3)a3  fyeijjt,  nicl)t  fo  fdjnetf;  fo 

gut,  roie  eö  foll,  roirb  e3  roerben.   
SBenn  icr)  bie  §luöl)ängebogen  von  ben  Sefyriafyren  votlenbS  Ijabe, 

fet^tefe  icf)  jte  2)tr  auf  einige  Sage. 

9Son  ben  9?eben  ift  fdjon  ber  fünfte  Sogen  corrigirt.  Sßenn 

2)u  fo  fdjreibft  roie  baö  tejtemal,  fo  muß  eS  ber  ©eßer  fefen  tonnen. 

Söenn  bie  3'<$l  ber  £)rurffel)ter  nid)t  groß  ift,  fo  roäre  id)  bafür  baö 
53latt  mit  bem  nie  umbruefen  ju  taffen.   @l)e  bie  Sucinbe 

fertig  ift,  roerbe  id)  3)icr)  roof)t  nid)t  feljen.  (S^er  aud)  nicr)t3  von 

neuen  fingen.    3er)  bitte  fo  vorlieb  31t  nehmen. 

*)  ©iefe  §ö$ji  merfroürbige  ©tette,  Stteben  @.  166,  in  reeller  ©dreier* 
matter  über  bie  3Migion«loftgfeit  ber  Äunft  feiner  ̂ eit  ftagt,  ben  jroeifetnben 
SBnnfd)  au3|>rid?t  „anbauen  311  fönnen  roie  ber  Äunfifinn  für  fid^>  allein  über-» 

gefyt  in  Religion,"  bie  „toelcfye  biefeS  2Bege8  gegangen  fetitt  mögen"  anfforbert, 
ba8  ©e^eimniß  it)ver  SSerroanblung  31t  offenbaren,  ein  Slufrnf  gerotffermafjen  jn 
ber  baib  barauf  erfotgenben  SBenbnng  ber  ̂ oefte  ift  natürlich  in  ber  folgenben 
Slnffage  feljr  toeränbert  roorben,  ba  injroif^en  ntdjt  ofme  roefenttidje  ©inroirfitng 

ber  Sieben  feit  Sperbft  1799  in  Sftotoatis'  geiftttd;en  Siebern  unb  Dfterbingen, 
fotoie  in  Stieds  ©enofcetia  fid)  bie  bwbeigen>ünfd)te  SBenbnng  ber  ̂ oefie  boßjogen 

batte.  —  Uebrigen«  fe£t  bie  Äritif  ©d/tegefs  in  ber  5fnjeige  ber  9tebeu  [Sitten. 
II,  2,  bergt  bef.  ©.298]  gerabe  an  bem  ̂ )ier  toon  if)m  berührten  fünfte  ein. 
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©djlctcrnmdjcr  an  Henriette  §cr$. 

[3u  Sriefm.  I.,  212  ö.  28.  «Karg  1799.] 

  2ßüßte  icf)  nur  erft  3l)re  unb  ©crjlegelö  Meinung  über 

bie  vierte  Diebe,  unb  l)ätte  id)  nur  erft  eine  recr)t  genaue  3bee  bason, 

tote  weit  ber  iDrud  ift!  £>b  <5.  bic  öierte  D?cbe  fdjon  gefyabt  I;at, 

werbe  id)  wot)l  morgen  erfahren,  6onberbar  ift  e$,  bajj  tc^  in  ber 

elften  unb  ̂ weiten  9?ebe  nod)  jtfyt  nickte  ju  üerbeffern  ober  aujufefcen 

tt>üf te  (obgleich  @d;legel  an  ber  gleiten  aud;  nod)  mandjeS  au3$u* 

fe^en  Ijat),  an  ber  brüten  unb  vierten  aber  fd)on  mancherlei.  £>h 

baS  gerate  ein  33ewei6  ift,  bajj  bie  erften  beiben  tiottfommen  ftnb, 

weijj  id)  nicfyt;  e3  ift  aber  ein  SBeweiS  gegen  ba6  9J?acf)en  überhaupt. 

.   Sorotljca  $ett  an  ©djlctermadicr. 

ißevttu,  ben  8.  Steril  1799. 

Unfer  3reunb  wollte  eben  weggeben,  unb  fing  vorder  nod)  gang 

flägtid)  an:  „2Bie  folt  ic§  nur  morgen  frül)  einen  S3rtef  an  ©cfyleier- 

madjer  auf  bie  €ßofi  friegen."  —  Wlu$  e3  benn  gerate  morgen  frül) 

fei;n?  —  „^reilid),  id)  fann  eö  ntcr;t  länger  tterfctjicben,"  —  ©o 

fcfyreiben  @ie  gleich  f)ier.  —  „(So  ift  ju  fpatj  id)  Ijabe  ben  ©cfylüffet 

nid)t."  —  9hm,  fo  geben  ©ie  mir  3l)re  Aufträge,  unb  ict)  fdjreibe 

nod)  biefen  §lbenb.  —  „S&otlen  ©ie  baS?  9hm  gut.  ©abreiben 

(Sie  ir)m :  £>ie  fünfte  9?ebe  betreff enb  wirb  ifym  bie  ̂ erj  wot)l  alles 

fd)on  gefd)rieben  t)aben.  9Baö  aber  bie  ffiorrebe  betrifft:  fo  meine 

icr),  33erad)tung  beB  ̂ ublicumö  wäre  fyinreicf)enb  im  SBerfe  felbft; 

93erad)tung  be5  9ftad)ene  aber  wirb  ftd)  fef)r  gut  machen,  nur  mujj 

eS  red)t  verad)tenb  unb  gemacht  fein,  @3  mujj  aber  aud)  eine  Heine 

9?ebe  fein.  ©cfyleiermacrjer  foll  ftd)  übrigens  feine  ©rillen  in  ben 

$opf  fefcenj  in  feinem  23ucr)c  ift  alles  fo  red)t  unb  fo  notfymenbig 

Wie  in  ber  beften  SBelt.  2)a$  meine  3d).  ©rufen  Sie  ir)n  aud) 

Wicl),  unb  fcr)reiben  «Sie  aud)  noer)  ba$u,  icr)  glaubte  biefer  Sörief 

würbe  tyn  gar  nid)t  mefyr  antreffen  j  benn  ginfe  Witt  »om  ̂ rebiger 

$[iföon?]  gehört  l)aben,  baf  er  nod)  morgen  l)ier  feyn  wirb."  — 
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93on  biefer  fftafyxifyt  ̂   *$  m{3>  öt>er  Öar  n^4  irre  mac*>en 

[äffen,  lieber  6crjleiermacf)er,  fonbem  3r)nen  getroft  fcfyreiben,  fo,  a($ 

f Otiten  Sie  nocr)  lange  in  *]3ot$bam  bleiben;  freuen  follte  c3  tnidj 

boct),  wenn  er  ©ie  nicrjt  träfe,   2Ba6  Suctnbe  betrifft  —  ja 

wa&  Sucinbe  betrifft!  Dft  wirb  mir  eö  r)eif  unb  wieber  falt  um$ 

$tti,  baf  baS  Snnerfte  fo  IjerauSgcrebet  werben  fott  —  n>a6  mir  fo 
Zeitig  war,  fo  fyetmlicr),  je^t  nun  alten  Neugierigen,  alten  Raffern 

preisgegeben.  Umfonft  fudjt  er  micr)  burct)  ben  ©ebanfen  gu  ftärfen, 

baf  «Sie  nocf)  füfyner  wären,  aU  er.  2lcr)  eS  ift  nicfyt  bie  5tuf)nf)eit 

bie  micr)  erfcr)retft.  2)tc  Natur  feiert  auct)  bie  Anbetung  beS  £öcf)ften 

in  offnen  Tempeln  unb  burcr)  bie  ganje  SBelt  —  aber  bie  Siebe?  — 
3cr)  benfe  aber  wieber,  alle  biefe  ©djmerjen  werben  »ergeben  mit 

meinem  Seben,  unb  ba$  Seben  aucr)  mit;  unb  atfeS  n>a$  vergebt  follte 

man  nicr)t  fo  r)ocr)  achten,  baf  man  ein  SBerf  barum  untertiefe,  ba$ 

ewig  fei;n  wirb.  3a  bann  erft  wirb  bie  Sßett  e$  recr)t  beurteilen, 

wenn  alle  biefe  Nebenbinge  wegfallen*).   

©d)letcrmadjer  au  Henriette  $er$. 

SßotSbam,  ben  8.  2fy*Ü  1799. 

©eftern  Slbenb  alö  ict)  nacr)  £aufe  tarn  fanb  icr)  erft  3r)re  ©en- 

bung,  bie  mir  gar  viel  Vergnügen  gemacht  r)at;  aber  aucr)  unange* 

ner)me  ©enfationen.  2)iefe  Sogen  jtnb  leicht  baö  Ufte  in  bei*  ganzen 
Religion,  unb  befonberö  in  Nücfftcr)t  auf  baS  9ftacr)en  l)abe  ict)  micr) 

in  23ergteicr)ung  mit  it)nen  geärgert  über  eine  Portion  25iafeftif  in 

ber  fünften  ̂ ebe,  bie  mir  in  SSergleicr)  mit  ber  in  ber  ̂ weiten  ge* 

wattig  troefen  geraden  ift.  3ct)  r)abe  be6wegen,  nadjbcm  icl)  micr) 

an  bem  SluSfyängebogen  ergoßt  r)abe,  nocr)  ein  paarmal  bie  fünfte 

Sfobe  foweit  fte  ift  burcrjgetefen  unb  burcr)gebacr)t*.  aber  eS  ift  mir 

feine  Snfm'ration  gekommen,  wie  e$  beffer  gemacht  werben  fonnte. 
9ßielleicr)t  fommt  eS  noer)^  3eit  Will  icr)  nicr)t  fronen  unb  dik  foll 

inicr)  nicrjt  »erführen. 

")  SSergt.  @<$Im.  an  §enr.  $erj  bom  10.  Sfynt,  Stf».  r,  216. 
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2)ie  Snfpiration  ift  mir  gefommen  über  bem  »ieberfyotten  Sefen; 

aber  ift  e$  nid)t  t)atr,  baß  ict)  mefyr  al3  einen  gebrückten  Sogen,  gut 

ben  brüten  %\)til  ber  Diebe,  r)al&  umarbeiten  unb  ganj  umfdjreiben 

füll?  31  d),  unb  bie  Sfteffe,  an  bie  id)  fo  ehrerbietig  glaubte!  unb 

»aö  eigentlid)  baö  gunbament  bawon  mar,  mein  gegebenes  Sßort 

fertig  31t  »erben:  »0  »irb  baö  bleiben?  SDMne  Religion  fommt 

mir  £>or  »ie  fo  ein  fur^er  SurfuS  ber  ©djriftftellerei,  »ie  id)  mir 

einmal  einen  ber  2ßeiblid)fcit  ge»ünfd)t  I)abej  c3  ift  atleö  barin  »a3 

fo  vorzufallen  pflegt,  nun  fommt  auet)  nod)  ba$  23ernid)tcn,  »a3 

nod)  gefegt  fyatte* 

SDomterftag,  ben  9.  Sfyrii  1799. 

3)enfen  6ie  ftd),  liebe  greimbin,  icr)  bin  gan$  unenblid)  voll 

greube;  »enn  id)  ben  ©trid)  unter  bie  fünfte  Diebe  gemacht  l)abe, 

»ilt  id)  nid)t  fo  frol)  fein*  *pifd)on  ift  uid)t  nur  creirt  —  baö  l)abe 
icr;  fd)on  vorder  gewußt,  fonbern  ber  dortig  fyat  aud)  «erlangt  er 

folle  fobalb  al3  mög(id)  nad)  bem  1.ÜM  Ijerfoinmen,  unb  alfo  bin 

icr)  vielleicht  fcr)on  vor  ̂ fingften  »teber  bei  3l)nen.  2>er  närrifdje 

Slleranber  r)at  mir  einen  SBoten  mit  ben  heften  gefd)idt,  unb  id), 

ber  narrifd)e  ©ci)(ip6,  hin  fo  bumm  ge»cfen,  it)m  nict)t  einmal  baS 

Subenreglement  mit  il)m  jurücfjufdjiden. 

33.  ift  Ui  mir  ge»efen,  unb  id)  erfläre  tfjn  r)icmit  förmlid)  für 

einen  ÜWenferjen.  2Bir  J)aben  länger  aU  eine  ©tunbe  gezaubert, 

unb  eö  »ar  vid  ©emütl)  unb  Vernunft  in  allem  »a$  er  fagte,  3d) 

l)abe  fcr)on  Suft  mid)  in  brieflichem  Rapport  mit  ir)m  gu  fe$en;  für 

bie  ßulunft,  unb  fobalb  bie  Religion  fertig  ift,  »itl  id)  ir)n  fleißig 

befugen.  ©el)n  ©ie,  id)  labe  »ol)l  fel)r  gern  unb  fd)nelf  ein  »0 

id)  ®üter  ftnbe;  nur  93allaft  nel)me  id)  nid)t,  er  mag  nod)  fo  fct)ön 

fein,  id)  bin  ein  leict)te6  gal)rjcug,  —  —  3d)  bin  nun  mit  ber 

fünften  SfJebe  gtütflid)  h\$  an  baö  ©d)öne,  unb  freue  mid)  auf  mein 

morgenbeö  ©tüd  5lrbeit.  Sßenn  id)  nur  einen  Weiteren  £ag  tjabe! 

Sftein  2)itr)t)ramb  auf  Sljrifium  folt  fein  übUZ  ©tücf  »erben,  l)offe 

ict).  2Benn  ©ie  mir  nur  baö  nid)t  vergeffen,  baß  ©ie,  »a$  icr)  fo 

einzeln  fdn'cfe,  in  feinem  anberen  §atle  »eggeben,  als  »enn  tlnger 
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mir  auf  ben  Warfen  ift  unb  Qkify  vor  ber  @cnfur  brucfen  will!  bafj 

er  nur  nicfyt  fo  einzelne  ©tücfe  gur  (Senfur  giebt! 

$rtebric(j  ©djlegel  an  ©djleicrmatfjer. 
14.  2tyrif. 

2)ert  Seibnifc  fyabe  id)  nocf)  nicr)t  wegliefen  fönnen,  weit  (Sari, 

ber  ftdE>  wenige  Sage  nacr)  2)einer  Sibreife  wieber  gelegt  J)at,  immer 

nur  nocr)  im  £aufe  f)erumfcf)leid)t,  Unterbeffen  lefe  icr)  tt)n  noct;.   

$rö'f)Iicr)  r)at  bie  ̂ efswutf)  nocf)  nicr)t,  unb  Witt  baß  wir  it)m 
einen  (Satcnber  machen  fotlen. 

Uebernäfymft  2)u  wof)t  für  bie  Zotigen  $ant$  Slnttn-oüotogie 
unb  ©arvenS  lefcte  ©Triften?    3)u  weift  bie  Sbce  bavon. 

23ift  2)u  wieber  ttwa$  befferer  Saune?  3$  tefe  eben  wieber 

deinen  33rief,  unb  ftnbe  nicfytö  mefyr  ju  erinnern  af3  einö.  3cr) 

foltte  2)ir  Vorwurfe  barüber  machen,  baf  2)u,  nacfjbem  2)u  mit  mir 

gelebt  fyaft,  fo  fteinlicfye  begriffe  mt  öffentliche  SluöfteCfung,  2)tfettant 

unb  bergteictjen  auf  bie  Sitteratur  anwenben  fannft.  Slber  aud)  tu 

!Deine  eignen  £aut  fotlteft  2)u  !£)icr)  beffen  fctjämen  31t  einer  Seit, 

Wo  $u  ein  folctjeö  S3uc^  getrieben  fyaft 

£>ein  greunb  griebricr)  ©Riegel. 

S)orotf)ea  grüjst  vielmals. 

(2)orotr;.)  ©ie  t)at  bie  größte  Suft  auf  ein  *|3aar  Sage  nacr)  ̂ ot^ 
bam  gu  reifen,  bloß  um  ben  greunb  ju  befucfjen  unb  bem  $rüf)ling  ent* 

gegen  gu  fahren.  216er  ba  fotl  erft  bteö  unb  baS  unb  ©ott  weijj  wie 

»tetwennö!  —  kommen  ©ie  nur  reetjt  batb  wieber,  icf>  bitte  <3te  ernft* 

lief),  unb  fyergticr;.  3d)  fann  3fynen  fagen  unfer  greunb  fann  giem* 

lid)  gut  gang  ofyne  Söein!  fertig  werben,  aber  ofyne  feinen  greunb 

lebt  er  eigentlich  nur  featb;  aud)  ift  er  beim  98tin  bte  gur  ©utmü* 

tf)igfeit  tolerant,  aber  beim  gefelligcn  Umgang  lä$t  er  ftd)  m'cfjt  ben 
geringften  23et;fd)macf  gefallen.  —  3er)  mag  ©ie  nid)t  lange  ftbren 

in  Syrern  gefegneten  gleiß,  fonft  flagt'  id}  3fynen  nod)  siel  über  feine 

*Paraborie  in  ber  3)tät!  münblicr)  alles. 

2lu8  <Sd)Ut«maifyer'8  Sefcen.  III. 
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£)$ne  Saturn.*) 

2Benn  ict)  in  3cna  wäre  unb  2>u  fyier,  fo  würbe  icr)  35«  fer)r 

recjelmäf ig  ̂ reiben,  unb  siettetdjt  cljer  mit  einem  23efucr)  (Srnft 

machen  wie  jefct.  Sßarum  ift  ba3  fo?  3cr)  fyoffe  immer  3)u  folfft 

fommen  unb  wieberfommen,  aber  bem  gefct)ief)t  nictjt  nlfo.  — 

£>ier  ift  bie  »erlangte  Sucinbe  foweit  ict)  fte  Ijabe.  2)ie  ©ötter 

geben,  baf  fte  2>tr  nun  in  SDcaffe  einen  redtjt  maffttten  Ginbrucf 

macr)e.  2)ie  ̂ >er§  t)at  neulicr)  ein  ©tücf  batton  mit  ttieler  £r)eilnal)me 

angehört  Snbeffen  nimmt  fte  fte  31t  Weltticr),  2>aran  bift  S)u  mit 

deiner  Religion  <2cr)ulb.  2ßaö  biefe  betrifft,  fo  fomme  id)  je  mer)r 

unb  mel)r  gum  DpttmtSmud  pixM,   nid)t  bem  £eibnif$ifcr)en,   fon* 

bem  bem  alten  biblifdjen   unb  ftefje  \va$  er  gemacht  fyatte, 

war  gut. 

Scforge  auet)  nichts  tton  meinem  treiben  inö  Unenblicfje.  @3 

ift  eigentlich  nict)t  nad)  bem  33ucf)ftaben  gemeint,  unb  auf  gang  tttttö 

beftimmteS  abgefefyen.  3er)  bin  nämlicr)  unenblid)  begierig  auf  bie 

Sßtftonen.  3d)  weif  nicfyt  wie  eS  fommt  baf  icr)  mir  benfe,  biefe 

würben  mein*  ben  ßfyaraFter  Zeitiger  Schriften  r)aben  wie  bie  Sieben, 
bie  mir  bafür  gu  rrjetorifer)  unb  gu  beftimmt  ftnb.  3d)  l)abe  in  ber 

britten  Diebe  mit  greu.be  eine  rr)etorifuge  Bewegung  gefpürt,  bie  ttm$ 

äl)nttci)eö  alö  ict)  mettne  §u  wollen  fd)eint.  3n  tiefem  elften  23erfucr) 

unb  £aubenau3ftug  au3  bem  haften  ber  (Suftur  m$  $reie  ber  3teti* 

gion  fdjeinft  2)u  mir  jwar  in  ber  3Jcitte  gu  fettn,  nidjt  aber  t>k 

«Schrift,  ©ie  ift  ttotl  ttom  r)ei(igen  ®üftf  aber  fte  fetbft  ift  nict)t 

Zeitig. 

Sluf  erbem  Ijabe  id)  freilief)  noer)  ein  grofeS  Iitterarifcr)e6  ovp  auf 

bem  £ergen,  in  bem  icr)  bie  (Stimme  eines  r)or)en  Serufö  fer)e,  Slber 

n>a8  folt  uns  ein  noer)  fo  grofeS  angewanbteS  ov^i,  fo  lange  ba$ 

urfprünglicrje  menfcr)licr)e  fiel)  nid)t  wieber  ftnbet? 

3d)  für  mief;  f)abe  auefy  ttor  einigen  2Bocr)en  eine  neue  @rfcr)ei* 

nung  gehabt.  (SS  ift  nämlict)  ein  S3ote  beö  ̂ errn  —  2)u  weift 

baf  icr)  auet)  an  gute  ©eifter  glaube  —  bett  mir  gewefen,  unb  r)at 

*)  3eit  beS  (SmpfangS  jtoifd&en  16.  unb  29.  2tyrif  na$  ©rf».  I,  220. 
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mir  geheißen,  bem  teufet  ba$  Tintenfaß  ort  ben  $opf  gu  Werfen 5 

unb  fct)on  war  ict)  im  Segrtff  £tct)  31t  bitten,  3)u  möct)teft  mir  ben 

präct)tigften  Sutfyer  von  ©acf  ober  foiift  brieflief)  terfcfyaffen.  3n* 

beffen  t)at'$  füglict)  feine  Sit  unb  fommt  nict)t  an  auf  einige 
3eit.  3ct)  t)cmge  in  einigen  ©tücfen  von  äußeren  ttmfianben  ab, 

unb  ̂ abe  mnerlict)  große  Suft,  bie  Sucinbe  au3  einem  ©tücf  gu 
vollenben. 

SDie  33ambocciaben  fct)icft  S)tr  53emt)arbi  mit  bieten  ©rußen, 

(Sigenttict)  wirft  er  wot)l  bie  SBurjl  nact)  ber  ©peeffeite;  benn  was 

ict)  geweiffagt,  ift  gefcfjetjen,  baß  nämlidt)  Xiecf  von  deiner  Religion 

graufam  begeiftert  ift 

©tukuraudj  on  ©djletennadjer. 

S)en  27.  %pxii  1799. 

£ltferbing$,  lieber  Sfteveu,  war  e3  etwaö  auffaltenb,  baß  ict)  in 

fo  langer  ßdt  gar  feine  3^Ue  von  Sonett  erhielt,  ba  (Sie  boct)  in 

Syrern  legten  au3  Söcrlm  an  mict)  abgetaffenen  Briefe  verfpract)en, 

baß  ©ie  noct)  bie  33üct)er  mir  beforgen  wollten.  —  —  9fttn  t)abe 
ict)  jwar  »on  3«t  3U  3*it  buret)  bie  liebe  23.  9e\ict)rict)ten  »on  3t)rer 

(Srifteng  ermatten,  bie  aber  boct)  für  mict)  gar  nict)t  befnebigenb  waren, 

bat)er  ict)  auet)  ein  paarmal  gu  it)r  fagte,  ©te  wären  für  mict)  fo  gut 

üU  geftorben.  ?5roI)  bin  ict)  baß  ©ie  nun  boct)  auet)  wieber  für  mict) 

ftet)  (ebenbig  beweifen,  unb  will  mir  nun  gern  ben  verboppetten  ©runb 

3f)reö  fo  langen  ©ct)tummer6  gefallen  laffen.  2)aß  ©ie  in  *pot3bam 

nict)t  fo  ganj  a  votre  aise  fein  würben,  fonnt'  ict)  fo  äiemlict)  im 
Sßorauö  vermutt)en,  unb  fd)on  lange  el)e  ict)  3t)ren  SSrief  erhielt,  fagte 

ict)  gur  55.,  wie  ict)  fürct)te  baß  ber  £on  in  *ßotöbam  3t)nen  gar 

m'ctjt  wol)t  besagen  würbe,  vorau6gefet)t  ba$  er  ungefähr  noct)  eben 
fo  Wie  ict)  ü)n  gu  §riebrict)6  II.  Sebgeiten  gefunben  t)abe.  Sei  3t)nen 

fommt  nun  noct)  baö  t)inju,  baß  «Sie  in  Berlin  fo  manchen  vertrauten 

Umgang,  fo  viele  mit  benen©ie  fo  eng,  fo  innig  verbunben,  gurücf* 

ließen,  bafür  ©ie  in  ̂ otöbam  nun  freilict)  fo  teict)t  nicf)t  (Srfafc  ftnben 

Werben.    3er)  t)abe  bat)er  gleict)  geglaubt  baß  ©ie  eben  nict)t  böfe 

8* 
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barüber  fein  würben,  wenn  bcr  äBunfcr)  fo  vieler  baf  Sie  SBamber* 

gerö  ;ftacr;fofger  werben  möchten,  ntdjt  in  (Srfüttung  geljen  fotlte.  Unb 

auS  bem  tt)a3  Sie  mir  von  ber  eignen  Sage  berichten,  in  welcher  ber 

neue  ̂ ofprebiger  ftd)  in  SInfefyung  beö  gelbvrebigerö  feljen  unb  wie 

manchen  ̂ arnVf  er  anzufechten  fjaben  bürfte,  fcljc  icr)  nod)  beutticrjer, 

baf  Sie  ftd)  nad)  biefer  ©teile  eben  nid)t  fernen  werben,  obgteicr) 

viele  ber  Meinung  ftnb  baf  «Sie  felbft  r)öcl)fi  wafyrfcr;  einlief)  bie  Stelle 

erhalten  würben.   

3d)  fanb  in  ben  3eitungcn  eine  Sinnige  von  einer  «Sammlung 

von  ̂ rebigten,  wo  aud)  3f)r  9?ame.*)  3)a  freute  ftd)  5Ötaa  recr)t, 

bie  fdjon  oft  e6  3lmen  gefagt,  baf  Sie  boct)  audj  balb  einmal  ge- 

brurft  ftcr)  feljen  laffen  möchten. 

£>ie  anbre  Sinnige  war  von  einem  Schreiben  jübifdjer  ̂ auöväter 

an  Heller,  baö  gemifj  aucr;  viel  Sluffefycn  machen,  aber  auct;  wie  mir 

eö  fdtjeint  ben  guten  Seiler  in  eine  ?twa$  unangenehme  Verlegenheit 

fegen  bürfte. 

3n  ber  £r)at  fpannen  Sie  aber  bod)  anf  bie  von  Slmen  IjerauS* 

gugebenben  Schriften  meine  Neugier  ttwtö  §u  fel)r;  benn  l)eute  ba 

id)  biefeö  fcfyreibe,  ftnb  nun  fcijon  wicber  ̂ \m  Soften  vergebend  er* 

wartet.    Saft  möd)t'  ify  fehlten.   

*)  (£§  ift  ber  fieBente  23anb  ber  ̂ rebigtfammfnng  gemeint,  roetcfie  ber  §of* 
^rebtger  SSamberger  t>on  5ßot§bam  anontjm  Bei  SDir/IiuS  unter  bem  Xitel,  5)3rebig* 
teu  ̂ roteftantifcfyer  ©otteSgctcbjten  Verausgab  [@ammt.  VII,  1799] .  2>aß  £f>ema 

biefer  Bei  Verausgabe  bcö  üftadjlaffeö  überfeinen  ̂ rebigt  ift:  „ÜDie  ©evecfjttgfeit 

ift  bie  ©runbfage  beS  allgemeinen  Sßof/tergeljenS."  S)ie  Sßorte  ber  25orrcbe  Sßam* 

berger'3,  auf  tv>eld)c  ©d)teierm.  23riefro.  I,  220  anfielt,  finb  biefe:  „Sind;  £err 
©djfeiermadjer,  eö.  reformirter  s^rebigcr  bei  ber  Ijiefigen  (Sfyarit^firdje ,  ift  bem 
größeren  fublifum  burd)  bie  bon  bem  Gerrit  ̂ of^rebiger  ©ad  cm^foljlene  lieber» 

fe^ung  ber  'iprebigteu  toon  3.  garocett  rii()ntlid;ft  belanut  nub  in  ̂ Berlin  roegeu  feiner 
Talente  nnb  (Siufidjiten  fo  gefd^t,  bafj  er  aitcfi  in  einer  folcben  ©efeüfdiaft  tton 

it>r  roie  toom  ̂ ubtitum  niebt  ungern  roirb  gefefyen  roerben." 
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g-rtcbn^  6Ö)legel  an  ©cfjlciermadier. 

(Dfyne  Saturn.)*) 
Set)  fct;tcfe  Dir  bie  ßorrectur  mit,  weil  id)  nictjt  ttmf ,  ob  Dir 

bereitet  (o  redjt  tf^:,  £ier  ift  and)  meine  Sftoti^**),  unb  id)  wünfcr)e 
bafi  fte  Dir  eben  fo  recfyt  [et;n  möge,  wie  mir  ber  ©cfyluf?  ber  fünften 

9hbe  gefallen  fyat. 

9hm  lafj  uns  »or  jc£t  lieber  nicfyt  wieber  baoon  reben;  benn 

Du  r)aft  mir  baS  2icr)t,  baS  icr)  fonft  gern  oon  Dir  über  Dict)  wünfdjte, 

auf  eine  fo  unfreunblicrje  SBeife  gegeben,  baf  id)  eS  lieber  nidjt  lieber 

»erlangen  will.  (§S  fruchtet  and)  wenig,  benn  icr)  fann  nun  einmal 

r\id)t  fo  »orftdjtig  reben,  unb  wenn  nur  eine  9J?bgf  icr)  feit  bkiU,  meine 

9?ebe  in  einem  gemeinen  «Sinn  ju  nehmen,  fo  ergreifft  Du  fte  un- 

fehlbar, Daö  fcfyabet  benn  weiter  nichts,  als  bafj  wir  in  unferem 

»ergebenen  Spract)gebraudt)  neben  einanber  Wegreben,  )x>k  ben  legten 

2lbenb.  9?ur  erinnert  micr)  bie  ©efül)llofigfeit  mit  ber  Du  eS  tr)ufi 

natürticr)erweife  an  bie  Slrt,  wit  Du  überhaupt  meine  greunbfcrjaft 

miSljanbelt  f)aft,  unb  biefe  Erinnerung  möchte  id)  nid)t  gern  wieber 

anregem  Da  eS  aber  bodt)  einmal  gefd)er)en  ift,^  fo  ergreife  icr)  bie 

©elegenfyeit,  Dir  baS  Sebewofyl  31t  fagen,  waS  mir  feit  Monaten  auf 

ben  Sippen  fcrjwebt, 

(§S  wäre  gut,  wenn  Du  etwas  babet?  füljlteft,  benn  eS  fönnte 

Dicr)  üeranlaffen  wenigficnS  ein  ein^igeSmal  eine  2luSnar)me  oon 

Deiner  (Sregefe  gu  machen,  unb  eS  allenfalls,  wenn  eS  Dein  SSerftanb 

äuläfit,  als  £t;potr;efe  ju  benfen,  bajj  Du  micr)  tiietleicr)t  oon  Slnfang 

bis  ju  (Snbe  burcrjauS  nicfyt  oerftanben  r)ätteft.  Unb  fo  bliebe  wenig- 

ftenS  bie  Hoffnung,  bafü  wir  uns  in  fünftigen  Seiten  einmal  oer* 

flehen  lernten,  Unb  ofyne  einen  ©erjimmer  biefer  Hoffnung  würbe  eS 

mir  an  9Jiutf)  fehlen,  jenes  Sebewofyt  51t  fagen.   beantworte  eS  nicr)t. 

*)  -3m  SD^at  roar  ©d^Ieiermadjer  toou  ̂ otsbam  nad)  Berlin  ju* 
rüdgefeljrt.  ©aö  ©efpxäc^  mit  gr.  ©djtegel  »otn  19.  -Sunt  [SBriefro. 
I.,  226]  toeranlaßte  bie  Betben  fotgenben  in  ber  ©tobt  fei 6er  ge* 
roedjfetten  Briefe,  ttetd)e  fcor  ben  4.  3uti  fallen  muffen  [Brief». 
I,  229]. 

**)  Sie  Sieben  i».  »et,  Sl^en.  II,  2.  p.  289. 
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£afl  3)u  mit  irgenb  etwas  ju  fagen  waö  auf's  (§foterifcr)e,  icr) 

meine  auf's  @l)enmlige,  ftd)  &e$icfyr,  ober  baran  erinnern  lönnte,  fo 
fng  eö  meiner  greunbin,  unb  un6  tafl  bie  furje  3fit  meinet  ,£ier* 

fet;nö  fo  neben  einanber  leben  unb  f»recr)en,  wie  bisher,  icr)  meine  fo 
wie  ben  SBinter  über. 

Dtyne  Saturn. 

§ier  ift  bie  33otfcr)aft  bafj$id)te  fommt*),  fange  aucr)  immerhin 
an  auf  einen  folcr)en  wunberbaren  Sebienten  31t  ftnnen. 

93teIIeidt)t  bejiefyfi  2)u  waß  icfc  2)ir  fct)rieb  junäcrjft  auf  etwaö 

womit  eS  nichts  ju  tt)un  f)at.  2)orotl)ea  I)at  2)ir  gefagt,  icr)  I)ätte 

gemeint  eine  ©teile  in  deinen  $eben  fei  gegen  micr).  3)arin  l)ßt  fte 

aber  geirrt.  3er)  glaubte  fretylidj)  nacr)  ben  SBorten  mit  benen  3)u 

mir  ben  ©cfylufi  anfünbigteft,  ba$  fei;  ber  galt,  wenn  eS  aucr)  nicr)t 

Seine  2lbftdjt  war.  216er  icr)  ftnbe  baö  nun  ntd)t,  »ielmefyr  ift  mir 

ber  <Scr)luf  aus  bem  innerften  ©emütr)  gefcr)rieben. 

Slber  ba»on  war  unb  ift  gar  nietjt  bie  9?ebe.  @8  warb  mir 

nur  bü  ber  (Gelegenheit  wieber  ti)na§  ffar,  vok  eroterifer)  3)u  mit 

mir  umgefyft,  unb  bie  Lanier  2)eine6  testen  @efpräcr)6  reifte  bann 

»ollenb6  ba6  anö  Sicrjt  \va$  »tri  früher  unb  tiefer  ift. 

SBelctjeS  $ti6»erftanbnif  baS  größte  ift,  weifj  icr)  nicr)t,  ftrebe 

aucl)  jet?t  nxdt)t  e6  ju  wiffen.  ©inb  fte  betybe  abfolut,  fo  fällt  ol)ne* 

fyin  bie  93ergleid)img  weg.  SIber  eS  ift  für  jefct  unauflösliches  9ÄtS* 

gefügt  ba,  unb  barum  ift'S  aucr)  beffer  wir  fcrjweigen,  b.  r>  wir 
fcbjieben  baS  9teben  auf. 

Stuknraud)  an  Sdjtciermadjer.**) 

SanbsBevg  a.  b.  SB.,  ben  5.  ©eptemfcer  1799. 

  3r)re  (Schrift  .über  ben  33rief  ber  jübifcr)en  ,£>auS»ater 

r)at  mir  fef)r  gefallen.    Slber  bafi  fte  bie  befte  fei  unter  allen,  bie  in 

*)  SBrieft».  I,  229.    pf,te'S  SeBen  u.  SSrieftt.  I,  373. 
**)  2>erfette  fd;reibt  b.  20.3utt  1799:  „SRwn  §abe  tc§  beibe8,  baS  gebrudte 
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ber  @act)e  erfdfjteiten,  fann  tcf>  boefj  mit  gutem  @evt>tffen  ntdjt  fagen, 

au$  bem  fel)r  erheblichen  ©runbe,  weil  icl)  bie  übrigen  nierjt  gelefen. 

Sin  ber  Sfjrigen  l)at  eö  mir  feljr  gefallen,  ba£  Sie  bem  griebfanber 

mit  ttieler  (Schonung,  unb  babei  bodf)  feljr  gut,  ba£  Unftattljafte  in 

jenem  SInfucfjen  gezeigt  fyaben,  unb  wünfc&te  tcf>  manchmal,  baf  aud) 

bie  Briefe  worauf  jene  bie  Antwort  ftnb,  ebenfalls  mitgeteilt  fein 

möchten;  tef)  Fjätte  fobann  nod)  ettt>a6  länger  baS  Vergnügen  einer 

fo  angenehmen  Unterhaltung  genießen  fönnem   

ftriebridj  @tf}tegel  an  ©djletermadjer**) 

gret/tag,  ben  13.  ©eptember  1799. 

2>ie  Sbee  über  hülfen  fei;  fo  gütig  naef)  ber  Einlage  ju  änberm**) 
2)ic  brei?  üon  Sßüljelm  fe£e  nur  barunter,  wo  2)u  willft.  £on  unb 

garbe  Ijaben  bie  Sbeen  gar  nicfytj  ein  ©an^eS  ftnb  fte,  unb  für  ben 

ber  fte  als  foldjeö  fafit,  jene  alfo  eine  Störung.  Slber  bie  £r;potl)efe 

baf  fiel)  ein  folcfyer  ftnben  wirb,  ift  gu  unwaJn-fcrjeinlicl);  unb  fänbe 
ftcr;  ja  ein  folcfyer,  fo  würbe  er  wieber  bie  (Störung  nidjt  fonberlicf) 

achtem  Sltfo  ba  bk  SBorte  £>on  2ß.  fo  fefjr  an  ber  3tit  jtnb,  fo 

fefce  fte  unter  bie  Sbeen,  unb  bann  lajj  bruefen  bruefen  bruefen,  unb 

r)öre  nityt  auf,  gröticr;  31t  plagen,  2)tc  ©an^onette  fd)icfft  Du  uns 

wieber;  bie  «Sonette  fommen  fämmtlidj  tnS  2ltl)enäum.  %)a§>  @e* 

fpräcl)  über  $oefte  erfolgt  balb.  2ßie  gerafft  2)u  barauf  baf  eS 

»on  ber  Äunft  fmnbetn  folt?  Tout  au  contraire.  2lber  bie  Sbeen 

fe£e  £>u  nur  gleich  nacrj  ben  SRaturbetradjtungen,  ober  wof)in  iDu 

Willft,  unb  la$  2)ict)  nietjt  irre  machen.    2)u  fannft  ba8  mit  allem 

©enbfdjreiben  unb  aueb,  Steuers  Sinn»  ort,  bie  meines  drac^tens  eine  geroiffe  $er* 
legenljeit  geigt,  getefeu  unb  bin  feljr  begierig  auf  3fyre  ©djirift,  bie  boä?  roofyt 

nächtens  erf feinen  roirb." 
*)  5ftad)bem  ©cfyleierm.  unb  gr.  ©Riegel  ben  Sommer  über  in 

©erlitt  vereinigt  geroefen  roaren,  [iebeite  fieb.  gr.  ©djteget  im  §erbft 
na§  5fena  über,  roo  fid)  fein  «ruber  2Iug.  Sßillj.  auffielt.  91  aä) 

©rtes  ©.  57  tarn  er  bort  „!nrj  toor  btm  3.  ©e^tember"  an. 
**)  2tu).  III,  1,  23. 
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gug,  aucf)  mit  9?ürfftcr;t  auf  SffiitfyetmS  9ftarimc  ber  Slnorbnung,  ba 

fte  eben  fowofyt  baS  3?eettfte  a(6  ba3  3beettfte  ftnb. 

Daj?  Du  fte  ntd)t  fo  g(eicr)  frifcr;  weg  serftanben  f)afi,  nimmt 

midi)  nicfyt  SBunber,  befonber6  ba  Du  nm;nft,  man  fönne  einige  ein* 

jetne  barau6  tterftefyn,  ofyne  baä  ©an^e.  (So  ift  fcfjon  t>iel  unb  gut, 

bajj  Du  fte  nierjt  serftanben  Ijaft,  unb  noer;  beffer,  baf  Dir  einiges 

n>aö  Du  fdjon  ftar  gtaubteft,  wieber  bunfet  baburef)  geworben  ift. 

(§6  mag  baö  nun  in  Dir,  im  Unwerfum  ober  in  mir  feyn,  fo  r)aft 

Du  auf  {eben  galt  gewonnen:  wenn  anberö  jene  frühzeitige  0arljeit 

ba6  böfe  *)3rincrp  in  deinem  ©eifte  ift.  2Benn  Du  "bic  Sbeen  mit 
meljr  SÄufe  gelefen  fjaft,  unb  mefyr  eingebrungen  bift,  fo  Witt  icr)  Dir 

bann  aucr)  über  baS  2lu6funft  geben,  waö  Dicf)  junäc^ft  ju  intern 

efftren  f et)  eint.   

Da6  ift  fer>r  fcfyön,  bafj  Du  an  hülfen  fcfyreiben  wittft.  5Xr)etTe 

mir  von  ber  ganzen  (iorrefponben^  mit  fotuel  ftet)  tfyun  lajjt. 

Salut  et  fratermte". 

3cna,  ben  16.  ©eptemfcev  1799. 

Die  Drucffefylerangeige  gegen  $ant  aeeeptiren  wir  utiliter,  unb 

ftnben  fte  fefyr  fcfyön.*)  SBemfyarbi'S  <Sarfa6m  gegen  Berber  ift  nierjt 
übel,  aber  bi$  wir  von  l)ier  weg,  ger)t$  nierjt.  Slftit  bem  9ieinr)olb 

lafj  e6  ja.  Du  fcr;riebft  mir  fo  unglaublich  viel  barüber,  e$  muf? 

Dir  innerlich  wer;  unb  bange  vor  ifym  fein.  @r  ift  ja  nierjt  fonber* 

lief)  ber  9Jfü§e  werrt),  unb  fommt  ia  boefj  burdj  meinen  23rief  an 

ir)n  bei  unö  »or.   
©cfyefling  ift  ernftlicr;  babety,  Deine  $eben  gu  lefen.  93iel  ift 

ntdt)t  ju  fyoffen.  Sefonberö  Du  liegft  if)m  fefyr  fern,  unb  boef)  ber 

^fyilofopfyie,  unb  infofern  tr)in  mit,  wieber  gu  narj.  (Sr  mujj  erfi 

buret)  ̂ oefte  auö  ber  J,|3r)üofopr)ie  gerettet  werben,  elje  er  $ur  3Jtyjiif 

*)  ©ie  tfTwotjf,  »reit  man  ben  9ieicf)gan$eiger  im  2lt^e«änm  eingeben  tieß, 
nid?t  mefyr  jum  Wtexuä  gefommen.    2Iuc&  in  ben  faseren  finbet  fie  fid^  nt$t  »or. 
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gelangen  fann,    Witt  ber  $oefte  meint  er  eö  beim  aucf)  fefjr  ernftlicr;, 

unb  idj  werbe  ifynt  tveulidt)  babety  Reifen. 

3etta,  bett  20.  September. 

3cr)  bin  ftarf  am  ©efyracr)  unb  am  Srief  über  ©fyafeöpeare. 

2ßenn  3)u  SSeranlafung  fänbeft,  ettvaö  über  bie  fogenannte  9)?o* 
ralität  ber  Sucinbe  31t  fagen,  baö  follte  mir  fcfyt  lieb  fet;n;  tt>eif^  ber 

Sucinbe  wegen,  tfyeilö  an  ftcr),  würbe  eö  micf)  (el)r  interefftren  ju 

feljen  unb  meine  ftreube  baran  ju  r)aben,  wie  2)u  etwaö  bergleicrjen 

angreifen  würbeft. 

Caroline  ift  erft  jefct  baju  gcfommen  2>eine  ̂ eben  ju  lefen,  ba 

baö  ̂ )auö  6iö  je^t  ntdt)t  leer  üon  9J?enfcr)en  war  unb  fte  bie  2Birtr>in 

fet>r  treulid)  macr)t.  ©ie  t)at  fte  aber  aucr)  mit  feljr  grofem  Snter* 

effe  in  einem  ©trict)  ju  @nbe  gelefen,  unb  finbet  bafj  eö  ein  gewal* 

tigeö  95ucr)  ift.  3)te  Religion  unb  baö  Untocrfum  taft  fte  ftct)  gar 

fer>r  gefallen,  aucr)  wor)l  bie  Vermittlung;  aber  tton  ber  ÜRittfyeüung 

ber  Religion  will  fte  nichts  wiffen,  unb  $on  ba  an  nimmt  fte  eine 

retrograbe  Stellung  an.  —  U.  giebt  baö  Stiel)  noer)  ntdEjt  aus,  ober 

r)at  e$  wenigfienö  nidt)t  »erfcfyicft.  2)afyer  ließ  ftcfy'S  £arbenberg  üor 
einigen  Sagen  turet)  etnen  (Sxpreffen  fyolen.  3)en  (Srfolg  wollen  wir 
ntm  abwarten! 

3uj£ülfen3  25ilbung6trieb*)  r)abe  icr)  mir  noer)  feinen  Srieb  ge* 
bilbet.  Sllleö  wa$>  er  fcljreibt  ift  für  mter;  moralifer).  deiner  ent* 

fpricfyt  fo  meiner  3bee  üon  SRoralj  felbft  bie  epifelje  gönn  gehört 

mit  baju.  9J?ora(  ift  mir  gerabe  wie  Religion  unftdjtbareö  (Stcment 

ber  SOtyfttf.  Qihx>a§  ganj  anbreö  *Prariö  unb  bie  ̂ ßrineipien  berfelben 

©ic  ftnb  bei?  mir  auf erfi  revolutionär,  bat)er  id)  auet;  ba  manche  $er* 

fdjiebenfyeit  iwn  £>tr  öermutrje.  gm;lid)  nur  SSerfdjicbenfyeit;  benn 

£)eine  2lnfid)t  ber  *|3rariö  ift  mir  l)öcr;ft  intereffant.  SDafyingegen 

hülfen  »on  bem  wtö  icr)  barunter  »erfter)e  Weber  ($inftcl)t  nod)  23cr^ 

mutljung  "Ijat. 

*)  Sie  er  in  ber  feierten  Stljatfobte  ber  ̂ aturfcetractytmigen  [III,  1  @.  47  ff.] 
at8  etbjfdjeö  ̂ rinjtto  aufgefteüt  ift. 
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2Ba$  in  ben  Sbeen  in  näherer  93ejier)ung  auf  ©eine  9?eben 

fd)eint  als  ba6  übrige,  ift  eigentlich  Weber  an  2)idj  noct)  gegen  3)id); 

fonbern  nur  roie  bie  @djtt>a&en  fagen,  au6  (Gelegenheit  (Deiner.  3)ie 

ganzen  Sbeen  gefyen  benimmt  von  £>ir,  ober  vielmehr  von  ©einen 

Sieben  ab,  neigen  nad)  ber  anbern  (Seite  in  ben  Oveben.  Sßeil  2)u 

ftarf  nad)  einer  ©eite  Ijängft,  fyabc  icf)  mid)  auf  bie  anbre  gefegt, 

unb  ̂ arbenberg  mid)  gteid)fam,  roie  eS  fdjeint  angefd)loffen. 

SBifljetm  f)at  nod)  nidjt  anbeißen  wollen,  r)at  aud)  viel  ju 

fdjaffen,  unb  bevläuftg  viel  göttliche  ©eifter  von  ungebornen  Siebern 

in  feinem  Äovfe. 

Salut  et  fraternite*. 
Sßenn  ©orotfyea  nicfyt  mer)r  in  Berlin  ift,  bann  mufj  unfre  Gor* 

refponbenj  erft  eigentlich  beginnen. 

3u  ben  Triften  —  fcfje  eigentlichen.*)  2)a3  groteSfe  (Sfyriften* 
tfyum  mag  auf  2)id)  anfoinmen  ober  auf  bie  (Senfur,  benn  nur  au3 

33eforgnif  vor  biefer  fyat  eS  20.  angejlridjen»**) 

31.  SB.  ̂ rijlegel  an  @#letermadjer. 

3tmf  ben  23.  ©efctemfcev  1799. 

  9Ser^eit)en  ©ie,  bajü  ©ie  fyeute  von  mir  nur  ein  Vaar  trotfne 

ßeifen  erhalten,  bie  *)3oft  gefyt  balb  ah,  id)  ivill  näcfyften^  reetjt  or* 
benttid)  fdireiben,  ba  id)  für  je&t  bie  Hoffnung  l)abe  aufgeben  muffen, 

«Sie  fo  balb  ju  feljen,  unb  mein  23ruber  Seiten  aud)  ntd;t  meljr  Briefe 
von  mir  mitteilen  fann. 

93ceine  brtngenbe  Sitte  ift,  ba$  «Sie  ftcr)  beö  verwaiften  3ltr)e* 

näumö  väterlid)  annehmen  mögen.  SBenn  ©ie  nod)  einige  ernfttjafte 

Zotigen  wie  bie  über  ©arve  geben  tonnten!  SBegen  Dieintjolb  fjabc 

ict;  fdjon  einmal  an  griebrid)  gefdjrieben  —  ict)  glaube  baf  wir  über 

bie  Slrt,  wk  biefer  reblicfyc  SRenfd)  befjanbelt  werben  müfjte,  einver* 

*)  Sitten.  III,  1.  @.  19. 
**)  ©b.  ©.  15. 
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ftanben  ftnb,  Demnäcfjft  Teufeleien!  Sftir  fd)eint'6  not^i^enbtg,  baf 

g(cid)  tnd  näcfyfte  «Stücf  welche  fommen  —  ba3  <®cgentl)eif  würbe 

gagfyaft  au3fet)en,  2Son  gnebrtcr)  ift.  gar  ntd)t6  fyierin  §u  erwarten, 

unb  er  fteeft  mid)  orbcntlicrj  mit  (einer  ttnfrud)tbarfeit  an.  — 

Slucf)  33ernl)arbt  mahnen  @ie  boef)  auf,  ©rufen  ©tc  tt)n  fef>r 

öon  mir,  unb  fagen  (Sie  ifym,  icf)  würbe  ibjtn  näd)ften6  fdEjreiben» 

Da  er  ftd)  ber  Sltlgem.  Siteratur^eitung  annehmen  will,  möchte  td) 

itym  bie  Uebemaljme  son  einem  unb  bem  anberen  üorfcljlagen,  Wa6 

id)  Ijabe  machen  fotten,  Da§  er  nodj  feinen  93ricf  t>on  ber  Literatur* 

jeitung  erhalten,  rüfyrt  bafyer,  baj?  ̂ »ufelanb  je£t  abwefenb  ift,  unb 

(5d)ü$  nicf)t3  tljut. 

SSenn  9Wab.  S3eit  Bei  Slnfunft  biefeS  Briefes  nod)  in  Berlin  ift, 

fyer^idje  ©rufe  —  unb  an  ftifyk. 

$ricbns!j  ©Riegel  an  <8^Ietcrma^ier. 

Dljtte  Saturn. 

gür'3  2Uf)enäum  fann  ic^  Dir  eben  nod)  nidjts  fdjirfen.  Die 
©efynfudjt  ift  mir  nid)t  günftiger  afö  bie  Oittfye,  Der  Hetne  Sluffafc 

öon  ber  SBernljatbi  *)  folt  aufgenommen  werben;  Witt  fte  etroa  nod) 
baran  anbern,  fo  gieb  if)n  iljr  ober  bem  53,  ju  biefem  Sefyuf,  Statt 

berfelbe  an  £,'8  5Äetafritif  ein  JQaax  gefunben,  fo  tljut  e$  mir  um 

fo  weniger  leib,  ba  <Sd)eiltng  e8  aud)  tfyun  roiU  unb  in  mancher 
9?üdftcf)t  beffer  fann, 

Sieber  greunb,  wie  wunberlid)  t)aft  Du  ba3  aufgenommen,  m$ 

td)  Dir  tc&tfyin  gefcfyrieben;  als  ob  id)  forbern  fönnte,  Du  follteft 

bie  Sbeen  «er fielen,  ober  un^uf rieben  barüber  fei,  baf?  Du  fte  nicfyt 

tterftanben,  @8  ift  mir  ja  eben  nid)t8  tterfyafter  als  biefe8  gange 

SSerftanbeö  unb  ÜKi8t>erftonbe3  Sßefen  unb  Unroefen,  3d)  freue  mid) 

filier; ,  wenn  irgenb  einer  ben  i^  liebe  ober  ad)k,  einigermaafen 

*)  «t&enäum.  III,  2.  @.  205. 
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ahntet  n?aö  id)  Witt  ober  ftefyt  w>n6  id)  bin.  Du  fannft  leicht  benfen, 

ob  tc£>  in  bem  gälte  bin,  biefe  grcubc  oft  erwarten  gu  fönnen.  3d) 

erwarte  eö  nie,  unb  nelune  e6  eben  al6  eine  ©nbe  beö  .£immel6  an, 

wenn  bie  %kfo  einem  einmal  bnö  SSerftänbnif  öffnet  2lber  einö 

erwarte  id)  tton  jebem  greunbe,  weil  id)  eö  erwarten  will,  baf  \x>tö 

mit  ̂ ie6e  unb  greube  in  befetjeibner  Hoffnung  bargeboten  wirb, 

aucr)  entweber  gar  nid)t,  ober  in  bemfelben  ©eifte  unb  nidjt  im  ent* 

gegengcfefjten  angenommen  wirb. 

©eben  Dir  meine  ©crjriften  nur  Slnlaf ,  Dict)  mit  einem  r)ot)len 

©efpenft  twn  33erfter)en  unb  S^tc^tüerfteJjen  ljcrumgufd)lagcn,  fo  lege 

fte  nod)  hti  <Bcik.  Ober  madje  eö  mit  allen,  wie  Du  eS  glaube 

id)  mit  ber  Sucinbe  gemacht  l)aft;  freue  Dicr)  an  bem  \va$  nadj 

Deinem  ©inne  ift,  unb  laß  ba6  übrige  fallen. 

Daö  ©erebc  barüber  fann  aber  gewijj  wenig  fruchten,  gefdnueige 

benn  gar  über  anbere  gartere  33erf)ältniffe.  Ober  glaubft  Du,  bajj 

gerrifme  Slumen  burd)  Dialeftif  wieber  wadjfen? 

2Bie  wenig  baS  $eben  fyilft,  ba6  bewährt  ftdt)  gleid)  in  bem 

wa$  Du  auf  meine  Semerfung  über  Deine  florfdjnelte  $larl)eit  er* 

wiberft  Sieber  greunb,  n>k  feltfam  breljft  Du  baS?  Unb  bie  2Borte 

ftnb  bod)  eben  gang  unb  flar  unb  verftänblid).  @3  ift  immer  ein 

unb  baffelbe,  xva$>  id)  über  CDidEj  gu  f tagen  t)abe.  Da  icr)  gute^t 

mit  Dir  über  Did)  fprad),  fprad)  i^  eben  baüon,  tton  Deinem  23or* 

au6fe£en  beö  9?id)t3,  öon  [Deiner  3ut>erftd)t  im  Unglauben,  t»on  bem 

Mangel  an  Sinn  unb  %kbt  im  (Sing einen,  ber  mid)  oft  fo  gefdjmergt 

t)at  3d)  fann  ben@runb  ba\>on  freilief)  nid)t  in  Deinem  urfprüng; 

liefen  Sßefen  fuckn,  fonbern  nur  in  einem  gufältigen  5D?iö»erf)ättnij? 

unb  9Jii$braud)  Deinem  33erftanbeö  gu  ftnben  glauben,  Unb  wenn 

id)  in  einem  erften  Slugenbficf:  beS  @efüf)(3  biefeö  ̂ ßvinctp  fefyr  l)art 

begeicrjne,  fo  fannft  Du  e£  üielleid)t  t>ergeifyen,  wenn  Du  Did)  erin* 

nerft,  baf  e6  cUn  biefeS  ift,  \x>a$  unfre  $reunbfd)aft  fo  feinblicr)  be* 

rüfyrt  Ijat 

Du  wirft  ttielleidjt  finben,  baf  aud)  biefer  ©rief  eben  ein  neuer 

beweis  von  ber  Utmüfce  beö  Sfvebenö  Ijier  fei;,  unb  baj?  Du  atfo 

meine  33efd)utbigung  nad)  altem  !Hcd?t  unb  23itligfeit  mir  gurütfgeben 
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fannft.  3ct)  befenne  eS  im  SBorauS  unb  bitte  3)id)  nur,  eS  ben 

legten  beweis  ber  2lrt  fei;n  gu  laffciu  3er)  barf  micr)  jenem  ©efüfyle 

nietjt  ferner  überlaffen,  cS  ift  mir  fyart  genug  mid)  biefer  SRottywen* 

bigfeit  gu  fügen j  unb  id)  fann  nun  eben  nickte  tl)im  als  bie  §off* 

nung  üerefyren,  bis  unS  neue  greunbfcfyaft  erleuchtet 

(Bin  33efucr)  t)at  mtcl)  unterbrochen.    9McrjftenS  met)r. 

D^rte  2>atum. 

3er)  Warb  baS  tefttemat  eben  unterbrochen,  liebfter  greunb,  als 

icr)  3)ir  nod)  einige  9?acr;rid)ten  »on  ben  (Sffccten  deiner  Sieben  ge* 
bm  wollte. 

©oetfye  fjat  ftd)  mein  prächtiges  (Sremplar  geben  laffert,  unb 

fonnte  nad)  bem  elften  begierigen  Sefen  tion  gwety  ober  bm;  hieben 

gegen  SBilfyetm  bie  23ilbung  unb  bie  Sßielfcitigfeit  biefer  (Srfdjeinung 

nidjt  genug  rühmen.  3e  nad)läfftgcr  inbeffen  ber  @ti;l  unb  je  d)rift* 

tiefer  bie  Religion  würbe,  |e  mefyr  vcrwanbelte  ftd)  biefer  Effect  in 

fein  ©egentfyeil,  unb  julcfjt  enbigte  baS  ©ange  in  einer  gefunben  unb 

frö'f)(icr)en  Abneigung.  2llfo  (in  neuer  SSeleg  für  bie  innere  Dupti- 
cität  btefeS  Mittels. 

£arbenberg  r)at  3)icr)  mit  bem  f)öd)ften  Sntereffe  ftubirt  unb  ift 

gang  eingenommen  burd)brungen  begeiftert  unb  entjünbet.  (Sr  be- 

Rauptet  nichts  an  2)ir  tabeln  gu  femnen,  unb  in  fofem  einig  mit 

2)ir  ju  fetyn.  2)odj  bamit  wirb  eS  nun  wol)l  fo  fo  ftefyen,  @r  t)at 

mir  einen  Sluffajj  über  3?atl)o(iciSmuS  üerfyeißen,  audj  Witt  er  über 

%)än  33ucr)  mir  etwas  auftreiben,  3d)  serfparc  alfo  baS  übrige 

bis  bar)in,  ba  id)  it)n  or)ncl)in  nur  einen  fyalben  Sag  gcfel)cn  unb 

nidjtS  grünbtict)  mit  if)m  t)abe  burd)fyrecr)en  fönnen.  — -  — 

(2d)eÜing  gcfyt  eS  mit  ©einen  Sieben  faft  wie  $id)te'n.  Sebocr) 
t>atte  er  ̂ od)ad)tung,  unb  fagte  mir,  wenn  3)u  nun  üwa  nod)  etwas 

beS  SnfyaltS  ober  ber  Slrt  fcr)riebft,  ober  aucr)  etwas  gur  $ertl)eibigung 

ber  jie^igen  ©ctjrift,  fo  wolle  er  bann  bamit  anfangen,  unb  l)emad) 

aud)  bie  je£ige  ©cfyrtft  grünblid)  ftubiren,  bie  ifym  n>k  Sicfyte'n  fefyr 
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fcFjtocr  gu  tefen  vmb  gu  tterftetm  wirb,  ©r  ift  ungefähr  eben  fo  Weit 

barm  gekommen  Wk  Sichte. 

3n  bem  SWeff atalog  ift  eben  nierjt  »iet  »on  Sebeutung,  auet) 

nierjt  ötet  ivaö  im8  gute  Hoffnung  giebt,  ict)  metyne  für  2)eine 

^oti^en. 

2)er  gäbet  ttom  ̂ er^og  magft  2)u  nur  allenthalben  wiberfprecf)en. 

Sßa§  er  etwa  barüber  gefagt  f)at,  Riffen  wir  nierjt  unb  cS  get)t  un6 

nichts  an:  aber  fagen  (äffen  l)di  er  uns  n t dt) t ö ,  unb  ®oetr)e  würbe 

wenn  eö  bannt  roaö  auf  ftdj  tjätte,  ftdfc)  nict)t  fo  günftig  für  bie  £eu* 

feletjen  geäußert  tja&en  wie  er  getfyan  fyat 

^ßerföntict)  fann  ict;  mit  <Scr)etting  feljr  gut  fertig  Werben,  ja 

icr)  tsabt  fogar  einen  Slnfatl  gehabt  irm  ju  lieben.  9Son  feiner 

9?aturpf)ilofopr)ie  f)ä(t  er  betynar)  nierjt  mer)r  al8  bittig,  unb  übrigens 

arbeitet  er  im  ©ritten  an  einem  großen  ©ebterjt  über  bie  Sftatur,  unb 

groß  bürfte  ba3  wor)l  in  jeber  9tücfftct;t  werben, 

Söie  groß  erft  bie  Ungebutb  unb  bann  bie  greube  über  2)orott)ea 

War,  fannft  2)u  benfen.  2lu3  ber  erften  r)aft  2)u  micr)  burefj  deinen 

legten  23rtef  errettet,  ber  mir  fetjr  erfreulicr)  war.  9tfun  l)abe  id) 

gar  feine  ßntfdjulbigung  mcfyr,  wenn  ict)  nict)t  arbeite;  batjer  foltft 

2)u  auetj  balb  erhalten  waö  nött)tg  ift  iDaö  »erftuc^te  £efen!  3er) 

v)abt  einmal  wieber  atte  italiänifcr)en  Dichter  getefen.  5)a8  fdjlim* 

mere  2)enfen  nierjt  gu  erwähnen. 

2)aß  $icr)te  bie  Sbeen  lieft,  überrafdjt  micr)  mer)r  al6  baß  e6 

micr)  freut.  2)ic  gönn  ober  Unform  wirb  ir)m  ju  fer)r  wiberftefjeu, 

3er)  werbe  ir)m  boer)  felbfi  barüber  fcr)reiben  muffen.*)  Slber  greunb, 
2)u  t)ätteft  Unrecht,  wenn  Ü)u  nierjt  bie  Seit  nufctefh  2)a3  getjt 

barauf,  baß  2)u  in  £)einem  testen  SSrtef  an  £)orotr)ea  gierte  feit 

itjrer  Stbreife  noer)  nierjt  wieber  gefeiert  fyatteft. 

2Baö  id)  noer)  fagen  wollte.  2)u  ftefcft  nun  atfo,  baß  2)u  mit 

ben  eigentlichen  ̂ Ijilofopfyen  (hülfen  gel)t  immer  met)r  über  bie  $|3t)i* 

lofopljie  IjinauS;  ben  rechne  icr)  alfo  nicf?t)  buret)  bie  Dieben  nidjt  en 

*)  2>iefer  33rtef  %x.  ©(Siegele  an  gierte  ift  in  beffen  2efcen  u.  litt.  33rftt). 
II,  344  mitgeteilt. 
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rapport  fommen  fannft.  3)a6  tfyut  aud)  gar  niet)t6;  ba  £)u  e$  aber 

boer)  woljt  überhaupt  wollen  wirf},  fo  wäre  eö  ein  9flotio,  ba£  über 

Spinoza  ober  aud)  ba$  über  bie  ©renken  bei*  *]3f>itofopr)ie  reet)t  batb 

gu  fdireiben.  Sietfeietjt  würbe  auet)  biefeö  lefcte  nicf)t  gu  lang  für'3 
Sltfyenäum. 

3)or0tf)ea  an  ©djlcicimadjer. 

Sena,  ben  11.  Dcto&ev  1799. 

  SDenten  ©ie  fiel),  id)  war  auf  bem  Sßege  öon  Seidig 

l)iel)er  einen  Mittag  in  SBeijjenfelS.  (Sin  gewijfer  3)octor  Sinbner, 

ber  mit  mir  fufyr,  befugte  ̂ »arbenberg,  imb  icr)  t)abe  ntcfjt^  bagu  ge* 

trjan  ir)n  gu  fetjen,  fo  begierig  iet)  and)  war.  Sinbner  burfte  eö  ilnn 

gar  nicEjt  einmal  fagen,  bajj  iet)  bort  wäre.  (5r  fommt  mir  erfcfyred- 

licfy  parabor  unb  eigenfinnig  ttor  naet)  allem  waö  iet)  oon  ifnn  tjöre; 

er  ift  gang  toll  in  Sied  unb  in  feine  grau,  al$  Sied'6  grau,  oerliebt, 

unb  "oerac^tet  alM  übrige.  SllteS  übrige  fagt  man.  SBie  lange 
biefeS  Delirium  anhalten  wirb,  weijj  man  nid)t  <$u  fagen.  EnfiD, 

mir  l)at  aber  fein  SBefen,  ba6  iet)  fct)on  immer  almbete,  eben  feinen 

SD?utr)  gemacht,  üjm  mit  einem  (Schritt  guoorjufommen,  um  feine  5Be- 

fanntfetjaft  gu  machen.  Ungeheuer  aber  ift  e£,  bajj  ©oetl)e  t)ier  ift, 

unb  icf>  ilm  wol)l  nict)t  fet)en  werbe.  Denn  man  fet)eut  ftet)  it)n  ein- 

gufaben,  weil  er  \^k  billig  baö  23efet)en  I)aft,  unb  er  getjt  gu  nie- 

manbem  als  gu  ©dn'ller,  obgfeid)  ScrjlegelS  unb  ©djelling  ifyn  tag* 
lict)  auf  feiner  alten  Surg  befugen  in  ber  er  t)auft.  S3iö  bie  anbre 

Sßoetje  bleibt  er  nur  f)ier.  3u  (Schiller  get)t  man  nietjt;  alfo,  iet) 

werbe  in  9?om  gewefen  fei;n  otme  bem  *papft  ben  Pantoffel  getufjt 
gu  t)aben.    @3  ift  unrecht,  unb  m$  nod)  met)r  ift,  bumm,  unb  \x>a$ 

noet)  met)r  ift,  läet)erlict>    Slber  man  fann  mir  nict)t  Reifen.   

ÜRit  griebrict),  ber  mir  immer  lieber  wirb,  \t  mer)r  id)  anbre  neben 

it)m  fel)e,  will  eS  nur  nid't  fo  reetjt  fort;  ba6  Slrbciten  wirb  it)m 
immer  fctjWerer,  unb  er  baburetj  immer  betrübter.  Set)  l)üte  mief>  il)m 

meine  tiefe  33eforgnif  btiden  gu  laffen,  weit  ba6  ity\  tw'tfig  nieber* 
bruden  würbe;  auet)  S&itfyelmS  ftnb  mit  mir  barüber  einoerftanben, 
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baß  man  tr)n  nicr)t  quälen  bürfte,  unb  man  läßt  ir)n  in  Slufy.  2)aS 

ift  wirflief)  baS  eingige  was  man  für  il)n  tr)un  fann,  bamit  ev  ntcr)t 

gerftört  Werbe. 

  (So  fdjetnt  bie  berliner  fönnen  nictjt  ruljen;  fte  fönnen 

eben  fo  wenig  ein  Seben  als  einen  Vornan  ftd)  ot)ne  gefcfyloßnen 

@cr)luß  benfeit,  unb  nehmen  nun  gar  bei;  mir  bie  fyeilige  Saufe  als 

Völligen  *Huf)eftanb  unb  Sluflofung  an.  2Bie  wäre  eS,  wenn  fte  mid) 
tobt  fein  tiefen?  fo  wären  fte  aus  ber  Ungewißheit,  unb  mir  gefcrjäfye 

aucf)  fein  Heiner  3)ienft  bamit.   

3ena,  ben  28.  Dctofcer  1799. 

  6ie  Ijaben  mir  fcrjön  gefctjrieben,  lieber  (Scr)fei;er.   3cr)  war 

einmal  einen  borgen  bei  Slmen,  wie  griebricf)  in  JDrcSben  war;  ba 

waren  Sie  ungemein  gut,  unb  eben  fo  ift  mir  Sfyr  23rief  iwrgefom* 

men.  lieber  $reunb,  fev;n  Bit  gut  gegen  $riebricf);  benn  niemanb 

ift  fo  gequält  wie  er  bei;  feinem  üfticrjtgelingen.  Dieben  fann  icr)  nidjt 

ttiel  barüber;  wie  eS  gefyen  wirb  mi$  icr;  aucf)  nicf)t.  3efct  arbeitet 

er,  'cok  er  fagt,  am  ̂ weiten  Ztyii  ber  Sucinbe;  aber  er  ift  nicrjt  fo 

frei;,  fo  munter,  als  er  fein  fottte.  (SS  ift  entfe$licr),  baß  ifm  bie 

©orgen  am  arbeiten  üerfyinberu  anstatt  iljn  gu  fpornen.  SRocr)  ent* 

fefclicfyer  ift  eS,  baß  bie  Sachen  bie  er  bocf)  in  fo  furjer  3eit  gemacht 

l)at,  ntct)t  fo  »tcl  eintragen  baß  er  wieber  rufyen  unb  fammeln  fönnte. 

(Sntfefclidj ,  baß  er  »on  ihinftwerfen  leben  fofl,  bie  wie  ̂ anbwcrfS- 

arbeit  begar)It  werben.  Sei  allcbem  Jrnbe  icf;  bie  befte  Hoffnung,  baß 

Wenn  wir  it)tn  nur  noct)  einige  3at)re  burcfyfyelfen,  fo  wirb  eS  gewiß 

beffer  gefyen.  2)ie  3ßelt  fcfjeint  ja  wieber  tton  ber  (Sonne  befohlenen 

gu  werben,  bie  ©Uten  ftegen  ja  wieber.  Sei)  träume  mir  noct)  immer, 

baß  ©djleget  einmal  eine  anbre  Karriere  ergreift,  als  bie  er  jefct  Ijat. 

©iebt  uns  baS  (Scfyicffal  einen  Staat,  fo  wirb  er  gewiß  aucr)  noct) 

«Bürger.  Salb,  nur  balb,  lieber  £immel,  efye  eS  für  unS  gu  fpät 

tftl  SBaS  in  aller  2Belt  fagen  Sie  nur  jum  Suonaparte?  2)arf 

man  woljl  bem  ©lücf  eines  wat)rt;aft  großen  9D?enfcr)en  mißtrauen? 

Stelling?   3er)  mi^  noct)  nic^t  ttiel  »on  if)tn,  er  fprtcf)t  wenig; 
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fein  5leufere3  ift  aber  fo,  \w  man  eö  erwartet;  bittet)  unb  burcr) 

fräftig,  trofctg,  rofj  unb  ebe(,  ($r  füllte  eigentlid)  franjöfifdjer  ©eneral 

fct;n,  gum  $atf)eber  Vapt  er  wol)l  ntcr)t  fo  recr;t,  noer;  weniger  glaube 

tefy  in  ber  literarifdjen  SBelt.  Ueberfyauvt  bin  ict;  ber  9J?ei;nung  je&t: 

3r)r  revolutionären  9)ienfd)en  müßtet  erft  mit  ©ut  unb  33lut  fechten, 

bann  fönntet  3fyr  um  au^urufyen  fd)rciben,  \vk  @ö&  von  23erlicr)ingen 

feine  Seben6gefd)id)te.  2)arum  gefällt  mir  and)  23envenuto  Seilini  fo 

gut.  3er)  möchte  aucl)  gern  einmal  vom  2utl)er  lefen 5  icr)  aljnbe  bap 

ber  eine  rechte  2ler)nlicrjt*eit  von  ben  betyben  t)aben  mup.  Unb  fo 
fotlte  eö  mit  (Sud)  nur  aud)  fet;n.  3)enn  (Suer  SBefen  unb  (Suer 

SBollen,  baS  Vapt  gum  2ttcrarifd)en  gang,  unb  gut  Jhitif  unb  alle 

bem  3euge,  tt>ie  ein  9iiefe  in  m\  5vinberbettd)en.  3d)  fel)e  e3  fefct 

recf)t  beutlid),  bap  bie,  bie  baö  Otuber  führen,  l)öfiid)e,  falte,  gefdjmei* 

bige  gtad)föpfe  fmb,  unb  (Sud)  nierjt  brausen  tonnen  ju  ben  Meinen 

SOcafcrjinen,  bit  fte  für  il)re  fd;wäd)lid)en  ̂ änbe  eingerichtet  l)aben. 

©ie  gel)eu  tief  gebüdt  burd)  bie  fteine  s#\oxtt,  unb  3r)r  wollt  gerabe 
aufrecht  burd);  frevjid)  gerftopt  3t)r  ©ud)  bie  Äövfe.  3)er  3wift  mit 

ber  Siteiaturjeitung  i\t  angebettelt,  unb  eö  wirb  wol)l  nun  balb  etwas 

öffentliche^  barüber  erfd)eincn.  2Öül)cfm  ift  ein  rüftiger  ̂ ämVe;  aber 

mir  tt)ixt  eS  leib,  bap  er  2ßi&  unb  JMfte  gegen  bie  3Bid)te  fo  ver-- 
fdjwenben  mup.  STtäcf>ftett0  fotlen  ©ie  ein  l)errlid)e3  ©onett  erhalten, 

bie  grud)t  einer  Jjerrlidjcn  ©tunbe  von  SBitfyelm  unb  %kä  (Siecf  ift 

aber  ein  ®el)eimnip  babety).  3d)  ijaht  e6  rect)t  gewünferjt,  bap  ©ie 

fyier  babev  gewefen  wären,  um  ba6  ©vrubeln  unb  baö  gunfenfprür)en 

ber  beiben  SDtenfdjen  gu  fct)en*  ©ie  Ratten  ftet)  gewip  eben  fo  fefyr 

als  ict)  ergoßt.  Uebcrfyaupt  ift  &iecf  f)ier  eine  gute  $igur;  er  nimmt 

fid)  fer)r  brav  auö  unb  ift  an  feiner  rechten  ©teile.  —  3a,  lieber 

greunb,  ©ie  foltten  fyerfommen;  wenn  e6  fo  redt)t  ftmterbunt  J)erget)t 

mit  SBty  unb  ̂ fyifofoplu'e  unb  ivunftgefpräcfjen  unb  ̂ crunterreipen, 
bann  erinnere  icr)  mid)  fef)r  lebhaft  3r)rer.  ©ie  würben  eine  rechte 

Suft  Ijaben,  unb  fcrjwerlicr)  würben  ©ie  3tit  genug  gu  3fyrem  nu;fti- 

fcr)en  ̂ ugelwerfen  naef;  Sifcrje,  unb  gu  ben  gefährlichen  äquilibriftiferjen 

©tul)lbref)ungen  ftnben;  benn  fagen  ©ie  wad  ©ie  wollen,  ba$  waren 

Slu«  ©djtcicuncidjcv's  Seien,  in.  9 
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boc5^   nur  immer  3?ittterf  Übungen,  wenn   fte  gar  gu  lang  werben 
wollte. 

3)af  icr)  ben  .Jparbenberg  mct)t  auffitzte,  war  'ganj  recfjt  (als 
id)  angenommen).  SOfict;  fefct  eine  95efanntfd)aft,  ttollcnbS  eine  fo 

intcreffante  53efanntfd)aft,  immer  in  Verlegenheit,  bie  Ijernact)  fo 

fänftiglicr)  almäfylicf)  abnimmt j  ba^u  gehört  aber  Seit,  unb  bie 

Ijatte  ict)  nicr)t.  £ätte  id)  (eine  23efanntfcr)aft  machen  fönnen,  ofyne 

bafü  er  bie  meinige  fyättc  machen  muffen,  fo  Ware  e$  angegangen. 

Dann  gehört  aud)  einiget  —  ©elbftbewujjtfetyn  Witt  id)  eö  nennen  — 

ba^u,  um  jemanb  fo  gu  ficJ)  gu  rufen  um  iljn  311  f>efct)en.  ©ine 

fokfye  eble  2)reiftigf  eit  Ijaben  nur  fcfyönc  grauen,  ober  fotlten  nur 

biefe  fyaben.  @r  fommt  gewif  biefen  Sßinter  nod)  f)er.  2ßal)r  ift 

eö,  baf  er  ganj  furnier)  eine  fefyr  wunbcrHdje  Lanier  angenommen 

fyat.  Unb  nad)  bem,  \va$  man  ftd)  lu'er  von  it)m  erjäljlt,  ift  e3  etwas 
wunberbar!  ©o  3. 93.  ift  er  ganj  toll  unb  rafenb  in  Sied  »ertiebt, 

unb  behauptet,  baö  wäre  nod)  ein  gang  anbrer  3)tcr)ter  alö  ®oett)e 

u.  bergl.  (Unb  bergteidjen,  ift  eine  t>on  ©djettingS  Lebensarten). 

£>a{?  id)  ben  ̂ apft  nidjt  gefefyen,  barüber  fann  micr)  fein  SO^enfd) 

tröffen,  — 

$.  S.  Riegel  an  (sdjleicrmacfjer. 

3etta,  ben  1.  Sftotoemkv  1799. 

3d)  weif  nicr;t,  ob  Sfynen  gierte  meinen  23rief  üom  vorigen 

^Pofttage  fdjon  wirb  mitgeteilt  fyaben.  2ßo  nidjt,  fo  ift  Slmcn  bie 

heutige  ©enbung  gewif  unerwartet  ;  @pa£  foll  fte  Seiten  auf  jeben 

gall  madjen,  wie  id)  t)offe.  2luf  g'S.  9?adjricr)t,  baf  Werfet  überalt 
in  ̂ Berlin  fo  ungebührlich  non  unö  rebe,  befd)foffen  wir  ben  -Uta* 

fct)cn  eremptarifer)  ju  ftrafen,  unb  \vk  ©ott  ftd)  immer  geringer  üRtitel 

unb  SBerfjeuge  gu  feinen  ßweden  bebient,  fo  ift  Ijierauö  eine  (£rwei* 

terung  ber  beutfcfyen  ̂ oefte  hervorgegangen,  namltd)  beitfommenbeS 

Sonnetto  ä  la  burchiellesca,  baS  Sied  unb  idj  an  einem  Slbenb 

gemeinfd)aftlid)  fabri^irt.  2)en  93erfälfd)ungen  be6  £lbfcfyreiben$  ttor* 

gubeugen,  fyaben  wir  eine  f  leine  Auflage  »on  120  (Sremptaren  baüon 
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seranftaltet*).  ©ie  erhalten  t)ter  40,  worin  «Sie  ftct)  mit  $[ict)te]  unb 
23emr)arbi  tfjctfen  mögen.  3cr)  bäcftte  gn.  geben  ©ie  gleicr)  20,  ba 

er  am  meiftcn  Sftenfcfren  ftef)t,  28ir  wünfcbjen,  baf  eS  ficr)  fo  fältelt 

tt)ie  möglidt)  in  33«  verbreiten  mag,  —  babci;  ger)en  ©ie  boct)  rätr)* 
Her)  mit  ben  (SrenWfarcn  um,  bamit  ©ie  nicfyt  genötigt  finb,  fo* 

gleicr)  9tefruten  nactjgufobem.  3a  eö  fönnte  »ielteicr)t  nicf)t  fcfyaben, 

ein  wenig  rar  bamit  gu  rr)un,  icf)  ftnbe  e3  pifant,  wenn  Werfet 

in  bem  weitfäuftigen  23.  twn  einem  Gmbe  gum  anbem  ba3  ̂ Pflaftcr 

treten  müpte,  er)e  er  bagu  gelangen  formte  e6  anftd)tig  gu  werben« 

%.  fagen  ©ie  von  mir,  icr)  Ijätte  mirS  überlegt,  unb  fänbe  e£ 

nic^t  ber  9Jcur)e  mertt),  ba§  ir)m  gum  SBorgeigen  überfanbte  fcr)rift; 

(icr)e  Dementi  gegen  -DJicrfel  nod)  brücken  gu  (äffen,  ba  baffetbe  burcr) 
23öttiger3  ©eftiffenfyeit  gewiß  überall  »erbreitet  ift,  ba  e$  x>id* 

mer)r  bie  (Slenbigfeit  ber  bebrängten  Sumpenfyunbe  in$  fyellfte  Sicr)t 

ftettt,  bie  feinen  anberen  JRatt)  wiffen,  at6  ftet)  f)inter  bie  protection 

eineö  dürften  gu  gießen,  ba  enblid)  bie  3eit  eö  balb  genug  wiberte* 

gen  wirb.  Sei)  benfe  ba6  ©onett  fetbft  ift  fct)on  ein  rect)t  f)übfct)er 

©egenbewete. 

3n  3t)re  9ßorfcr)läge  wegen  ber  £eufelei;en  fann  icr)  nict)t  gang 

eingeben.  SBenn  wir  mit  ©du'tter  übel  umgeben,  (o  »erberben  wir 
unfer  fcerjonUcr)e$  Serljattnifü  mit  ©octfye,  woran  mefyr  gelegen  ift, 

atö  an  allen  £eufe(et;cn  ber  Sßett.  (Stmae  gegen  Sfffanb  würbe  nact) 

meinem  Sßert)ältnip  mit  if)m  nidjt  nur  feinbfetig  fonbern  lu'nterliftig 
auSfetjen.  Ueberbief  will  icr)  mir  ba6  £r)eater  nidjt  »erfd)tiefen, 

33ev>  ̂ erber  ift  e3  meine  Uebergeugung,  baf  ber  ©ipaf  mit  großer 

$orficf)t  angebradjt  werben  muf. 

Slber  jefjt  muf  icr)  Sfynen  fagen,  bafj  ©ie  noer)  nietet  rec^t  ein* 

geteufelt  ftnb,  wenn  ©ie  nur  auf  23ebingungen  £eufetei;en  machen 

wollen.     2)a6   fommt  mir  »or  wie  bie  £ngenb   um  2or)n   üben. 

*)  ds  ift  baS  ©onett: 
Sin  $ned)t  fyaft  für  bie  $ned;te  2>u  gefdjrieben, 
(Sin  @atnojebe  für  bie  «Satnojeben,  u.  f.  n>. 

Waty  feinem  (Srfdjeinen  in  jenen  füegenben  ̂ Blättern  suerß  ton  Werfet  fetfcfl 

afegebrntft.    «Briefe  an  ein  grauenjimmer  I.,  1800  @.  299. 

9* 
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Wlafyt  Seufefetyen  auf  wen  unb  wie  it)r  wollt,  wir  wollen  unö  r)er^- 
lid)  baran  ergoßen,  unb  eö  giebt  gewif  Kenner  unter  unö  in  biefem 

gad;e,  nur  »erfangt  nicfyt  baf  alles  gebrückt  werben  [oll.  3Öa3  fann 

axxä)  baran  fo  fciel  liegen?  £>ie  beften  Sefcr  fyaben  wir  bocr)  »er 

bein  IDrucfe  weg.  — 
Leben  Sie  wol)l.    9?äcr)ften3  mel)r  unb  orbcntlid)er. 

^orotljca  an  Sdjlctermailjcr. 

3ena,  ben  15.  Sftofcemfcr  1799. 

Lieber  $reunb,  eö  ift  nicr)t  rccfyt  bafi  Sie  fo  feiten  fdjrev 

ben,  ̂ arbenberg  ift  I)ier  auf  einige  Sage.  Sie  muffen  tfm  fetjen; 

benn  wenn  Sie  breiig  Sucher  tion  il)tn  lefen,  »erftefyen  Sie  ilm 

ntcf)t  fo  gut,  al6  wenn  Sie  einmal  Sfyee  mit  il)m  trinfen.  Sei)  rebe 

nur  öon  ber  reinen  Slnfdjauung,  jum  ©efpräer)  bin  id;  gar  nid)t  mit 

if>m  gefommen,  icrj  glaube  aber  er  »ermeibet  e$;  er  ift  fo  in  %M, 

mit  Siecf,  für  Siecf,  $sa$  er  für  nid)t£  anberö  9iaum  ftnbet.  Enfin, 

mir  r)at  er'3  nod)  nidjt  angetan.  (Sr  ftel)t  aber  wie  ein  ©eifter* 
fel)er  au6,  unb  r)at  fein  ganj  eignet  SBefen  für  fiel)  allein,  baö  fann 

man  nicfyt  läugnen.  2)a3  ($r)riftcntr;um  ift  l)ier  h  l'ordre  du  jour; 
bie  Ferren  ftnb  etwas  toll.  Siecf  txnht  bie  Religion  wie  Sdutler 

ba3  Scrjitffal;  ̂ arbenberg  glaubt  Siecf  ift  gang  unb  gar  feiner  3)?ei* 

nung;  id)  will  aber  mttm  \x>a$  einer  will,  fte  tterftel;en  ftcr)  felbft 

nid)t,  unb  einanber  nid)t. 

9?un  fyörcn  Sie! 

©eftem  WlittaQ  bin  id)  mit  Sd)leget6,  Caroline,  Stelling, 

§arbenberg,  unb  einem  S3ruber  tton  tfym  bem  Lieutenant  ̂ arbenberg 

im  ̂ arabiefe  (fo  fyeift  ein  Spaziergang  r)ier),  wer  erfct)eint  plö> 

Iicf>  üom  ©ebirg  fjerab?  £ein  anbrer  als  bie  alte  göttliche  (Sreellenj, 

@oetf)e  felbft.  (£c  fieJjt  bie  grofe  ©efellfcfyaft,  unb  weicht  ttmü 

au6,  Wir  machen  ein  gefdjicfteS  5D?anöüer,  bie  £älftc  ber  ©efcll* 

fdjaft  giefyt  ftdt)  jurücf,  unb  Sdjtegetö  get)n  il)m  mit  mir  grabe  ent* 

gegen.  SBilfyetm  für)rt  micr).  $riebricr)  unb  ber  Lieutenant  gelten 

r)mterbrein.    SBilljelm  [teilt  mict)  ifym  tior,  er  macr)t  mir  ein  au$* 
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geidjnenbeö  Kompliment,  brcl)t  orbentlidjerweife  mit  uns  um,  unb 

gel)t  tt)tebcr  jurürf,  unb  nocr)  einmal  herauf  mit  un3,  unb  ift  freunb* 

tid)  unb  liebticr)  unb  ungezwungen  unb  aufmerffam  gegen  Sljre  ge* 

fyorfame  Wienerin.  (Srfi  wollte  ic^  nicfyt  fpredjen.  2)a  e6  aber  gar 

ntd£)t  jum  ©efpräd)  jwifdjen  tl)tn  unb  2Bi(r)elm  !ommen  wollte,  (0 

badjte  icl),  r)ol)l  ber  Teufel  bie  Sefcrjeibenfjeit,  wenn  er  fiel)  ennm;irt, 

fo  fyabe  id)  unwieberbringltd)  verloren!  3d)  fragte  iljn  alfo  gteid) 

etwaö,  über  bie  reif  entert  <Strot)me  in  ber  ©aale,  er  unterrichtete 

mict),  unb  fo  ging  e$  le6l)aft  weiter.  3d)  l)abe  mir  il)n  immer  an* 

gefeiten,  unb  an  alle  feine  ©ebicrjte  gebaerjt;  bem  2ßilr)elm  SReifter 

ftet)t  er  je£t  am  ät)ntid)ften.  ©ie  müßten  fidt)  tobt  lachen,  wenn 

6ie  Ratten  fer)en  fönnen,  wie  mir  ju  -üKutfye  war,  jwifcf)en  @oetl)c 
unb  @d)legel  gu  gefyen.  Ü)ie  SBafferprobe  be$  Unmutes  t)nbe  ict) 

cr)mal3  gtüdlicr)  überftanben,  werbe  icl)  aucr)  bie  Feuerprobe  be6 

Uebennutl)6  überfielen?  Sin  Friebrid)  madjte  er  aud)  tin  red)t  au6* 

Zeidjnenbeö  ®eftd)t  wie  er  if)tt  grüßte,  baS  freute  mid)  reerjt. 

g-rtehiif)  Riegel  an  ©^leiermaä^er* 

Dirne  Saturn. 

(§6  ift  nur  gut,  baf  3)orotl)ea  aud)  ein  @d)erflein  beigetragen 

l)at  jum  ©einreiben  an  1)id),  (Snbltd)  mußte  eö  bod)  gefd)elm,  unb 

fn'er  gcljtS  ̂ iemHct)  bunt  unb  ftörenb  burcfyeinanber  —  Religion  unb 
£olbcrg,  ©atoaniSmuS  unb  ̂ oefte,  2)u  fannft  e6  lädt/t  benfen, 

wa$  jwety  folcfye  Feuer  unb  2öaffer  fprubelnbe  9J?enfcl)en  )^k  feax* 

benberg  unb  %uä  für  ein  SSefen  gufammen  treiben.  Sluf  ben  erften 

r)aft  2)u  (nämlid)  ba$  2)u  ber  $eben)  eine  ungeheure  Sßirfung  gc* 

mad)t.  (Sr  l)at  unö  einen  Shiffafc  über  (Sl)riftentf)um  *)  vorgelegen 
unb  furo  3lif)enäum  gegeben,  2)u  erljaltft  i(nt  mit  nad)ftcm  fetbft, 

unb  barum  fage  iü)  nid)tö  weiter  barüber;  id)  benfe  2)u  Wirft  3^tcl; 

*)  Siefer  fyödjft  mev^vürbtge  Stuffafe  hwrbe  n>ebcr  bamafs  gebnteft  nod?,  in 
bie  «Sammlung  ber  @d;rifteu  ioon  SftottatiS,  Welche  g.  Sdjleget  unb  S^tecf  öeran* 
Halteten,  aufgenommen.  9?ur  in  bie  vierte  Auflage  fcrad;te  ifm  ©d;iegel,  in 
ber  fünften  ift  er  bann  lieber  wcggeMiekn. 
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bocr)  bann  unb  wann  fafi  fefyr  über  feine  SSeWunberung  »er* 
wunbem. 

2lucf)  cfjrifiHcfje  Sieber  §at  er  und  gelefen;  bie  ftnb  nun  bad 

göttticfyfte  ivaö  er  je  gemacht.  2)ie  $oefte  barin  r)at  mit  nicbjtd 

Slefmlicltfeit,  atö  mit  ben  tnnigften  unb  tiefftcn  unter  ©oetfyend  frü* 

t)eren  fteinen  ©cbictjten.  3cl)  werbe  fte  T>ir  aucf)  abtreiben  (äffen 

unb  feinden  (bagegen  l)offe  ict)  aber  ftarf  auf  ben  3>rief  t>on  hülfen). 

3)ie  Ironie  ba^u  ift,  baf  Sied,  ber  !ein  folcf)  Sieb  herausbringt, 

wenn  er  aucr)  Millionen  innerliche  SBur^clbaume  fcfylagt,  nun  aud) 

folcije  Sieber  machen  wollen  foll;  bann  nehmen  fte  nodj  *}}rebigten 

baju,  unb  (äffend  bruefen*),  unb  ̂ arfcenberg  benft  2>ir  bad  ©anje 
gu  bebiciren. 

£>a  bie  ?D?enfcl)en  cd  fo  grimmig  trieben  mit  ifyrem  Sßefen,  fo 

Fjat  ©cfyelting  baburcr)  einen  neuen  2lnfaU  tton  feinem  alten  (Sntlju* 

ftadmud  für  bie  Srretigion  bekommen,  worin  ict)  il)n  benn  aud  alten 

Gräften  beftatigte,  2)rob  fyat  er  ein  (Spifurifcf)  ©laubendbefenntnif 

in  £>and  Sacf)d  ©oetfyed  Spanier  entworfen,  welc^ed  2)u  aucf)  bad 

näd)ftema(  Ijaben  fottft.  Unfre  5Pfyi(ironie  ift  fetjr  bafür  ed  aud)  im 

Sltljenäum  ju  bruefen,  wenn  bie  2)einige  nid)td  bagegen  $at**). 
2)od)  muffen  wird  nod)  mef)r  überlegen.  (Stmgc  ernftfyaftc  ©teilen 

gefallen  mir  fer)r  aufer  ben  wiegen. 

©eftern  Stbenb  t)at  und  Siecf  bie  erfte  §ä(fte  feiner  ©enotieöa 

ttorgelefen.  (Sd  ift  nietjt  nur  bie  gröfte  gülte  »on  ̂ oefte  unb  eine 

gang  neue  Variation  feiner  Lanier,  fonbern  aucf)  met>r  9?ad)bru(f 

unb  (Srnft  barin,  afd  nod)  in  irgenb  einem  feiner  2l*erfe.  @r  ift 

in  ber  fd)önften  Seit  unb  fyat  in  ber  £f)at  ein  ungefyeured  latent, 

3ßiu)elm  f)at  aud)   manche  tüdjtige  taftwerfe  gemacht,  unb  fmnt 

*)  Serfll.  £te<f  8  SSorrebe  311  Kobalts  ©Triften  ©.  IV.  Sa  man  ben  «Bor* 
faij  falten  liefe,  rourben  btefe  lieber  erft  1802  mit  anbren  retigiöfen  @ebid}ten 

be8  Greifes  im  SDZufenalmauad;  gebruä't. 
**)  2)a  baS  @ebid;t  (SBiberfcorft)  bantal«  nid)t  gebrutft  tourbe,  |at  ©d^etüng 

fbäter  ben  toofttitien  £fyei(  beffelBen  3eitfdt)r.  für  ftoecut.  $f)t)fif  I.,  153  mitge* 

tbeüt.  5m  «ftadjlaffe  finber  ftd?  baffeftie  nun  bottftänbig  bor  unb  e«  ift  für  ©djel* 

thtg's  bamalige  ©tellung  51t  ©diteiermad)er  fo  äjarafterifttfcfj,  bafi  roir  e§  im  2In* 
fyang  beifügen  ro erben. 
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auf  ben  Sangelor.  Soroifyea  arbeitet  gang  orbentlictj  am  Slrtfyur*)* 
9lur  mir  wirb  alles  unermeßficf)  fcfywer.  Snbeffcn  wirbS  unb  muf 

e3  gcl)en. 

Sßte  mir  gierte  fctjreibt,  fennft  3)u  bie  2)iogene6lateme  *'*)♦ 
gierte  mer/nt,  tet)  foft  ben  Verleger  gerichtlich)  anhalten,  ben  93cr^ 

faffer  gu  nennen»  216er  ba  eö  nur  in  (Sommiffion  ift,  fann  biefer 

wtffytym,  baf  er  ben  SBerfaffcr  nicfyt  wiffe,  unb  fo  ber  £lage  an& 

weichen;  aud)  glaube  [icl)],  |at  man  in  folgen  gälten  6et?  ben  fä$* 

ftfdjen  ©ertöten  nicljt  tuet  Xroft  gu  erwarten.  Unb  wenn  nun 

Senifcf)  enblid)  gerichtlich  herausgebracht  Sorben  Wäre,  fönnte  er  toor* 

fcf)ü$en  bie  ©riefe  ton  einem  anbern  bekommen  gu  i)aben,  wie  er 

eö  fdwn  gemacht  f)at  in  ber  3ieicf)arbt'fci)en  @efd)id)te.  —  £ierf  Ijat 
fc^on  baS  2)ing  forgfältig  gelefen  unb  met;nt,  man  fönne  eö  auö 

bem  2)inge  fetbft  erweifen,  baf  eö  son  Senifcr),  unb  —  furg  er  l)atte 
einen  recfyt  guten  ©ebanfen  tt)ie  er  e§  angreifen  voollte,  aber  erjagen 

fann  icfjS  nidjt.  2Jm  S3eften  iftö,  ict)  fdjtcfe  3)irS  wemöglid)  baö 

näct)ftemal  mit.  —  <5iet)ft  3)u  gidjte  in  tiefen  Sagen,  fo  tl)eile  il)m 

meine  3wetfel  mit  unb  banfe  il)m  fyergtid)  für  feinen  freunbfd)aftli- 

cfyen  25rief.  3ct)  fyabe  fyeute  nur  unmöglich  3ät  it)m  gu  fcfjreiben. 

2Bilr)etm  wünfd)t  fel)r  2)u  mödjteft  eine  SRottj  über  Sacobie  Sin 

$ict)te  machen.  £>enfe  immer  öorläuftg  baran,  weil  eö  boer)  nicf)t 

fci)aben  fann,  wenn  £>u  an  ein  SJiactjen  unb  ün  2D?acl)baree  benfft. 

ffltty  barüber  nächtens,  -ftur  bemerfe  ify  noef)  baf  SBtlf).  grag* 
ment  über  3ac.  gierte  unb  Äant  nun  unter  meinen  Sbeen  nieijt 

9iaum  finben  fann  weil  e3  unfcrjicflicf)  ift,  baf  id)  ir)n  erwähne 

naef)  bem  tt>a$  in  ber  ©piftel  ftet)t.  —  Sluct)  muf  e$  wenn  2)u  il)n 

notieren  witlft  auf  irgenb  eine  Sßeife  angegeigt  werben,  baf  bie  5ln* 

geige  nid)t  üon  uns  f)errüt)re, 

Sebc  l)ergtici;  wofyf,    9?äcf)ften6  mefyr  unb  beffer. 

*)  ©er  tyäter  gtorentin  benannte  3?cman. 

**)  Stuf  bteö  ̂ am^iet  nnb  bie  Angriffe  SRerlet'S  forde  ber  Jenaer  8itt.  3. 

Bei  (Megenfjett  beffefben  besteht  fieb,  and)  ttofyl"  befonberS  baS  über  ©Siegers 
öffentliche  Singelegeubeiten,  SSrfro.  I.,  231,  Don  ©ifyfeiermacf/er  an  feine  ©d^efter 
©efdjriebene.    2>ergL  ©Riegel  an  gierte  in  beffen  geben,  33b.  II.,  344. 
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©dfoefling  bat  bei?  ®elegenr)eit  von  ̂ arbenbergS  fve^ftcf)  etwaö 

latent  SBefcn  einen  großen  Slnfatt  »on  Btefpeft  für  bie  Energie  in 

deinen  Sieben  befommen,  unb  »on  btefer  (Seite  r)er  Ijat  er  3)id) 

aucrj  gleich  feljr  weit  über  Sacobi  geftetlt.  ;2Iber  im  Stubium  ift  er 

noer)  tticrjt  weiter  gerütft,  fann  auet)  btefen  SBinter  nierjt  baju  fom* 

men,  weit  er  (o  fe^r  mit  eigenen  Aufarbeitungen  überhäuft  ift. 

3)afj  ber  äöieberborft  von  itjm  fei)  muß  gerjeim  bleiben. 

Sötr  fyabenö  aud)  %kä  ntdjt  gefagt,  ber  fxc£>  fer)r  gefragt  r)at  mit 

allerlei?  (eltfamen  9ftei;nungen. 

[Singefommen  ben  2.  Secetnfcer  1799.] 

9Sor«  erfte,  lieber  ftreunb,  will  icr)  Dir  nur  bie  33üd)er  nennen, 

bie  id)  3)tcf)  bitte  $id?te'n  für  mid)  mitzugeben.  Die  Sucher,  welche 

icf)  nod?  »ort  ber  21.  2,  3.  fyabe;  ftc  liegen  im  rotten  Seffmg'fdjen 
«Sdjranf.  —  93or  allen  Dingen  bitte  id?  aber  um  (in  ©renrplar 
Deiner  Briefe  über  bie  Subenfadje.  £l)eitS  wirb  boct)  über  furj 

ober  lang  bie  ßtü  fommen,  wo  tdt)  3ett  fnnbe  fte  gtünblid?  ju  lefen; 

tljeifS  würben  fte  ̂arbenberg  fef?r  intereffiren.  Sludt)  fänbe  ftd?  viel* 

leicfjt  irgenb  ©efegenfyeit,  tiefen  ober  jenen  aufgeflattert  Geologen 

bamit  gu  fränfen. 

Un6  ger)t  eS  fel)r  wol?( .  —  bi$  auf  ben  Mangel  an  3tit  unb 

©elb,  ba§  alte  Uebef.  Dorothea  ift  fer)r  fleißig  am  Sorcnjo,  wie  et 

nun  rjeißt,  l?at  aucrj  fd?on  gwei;  @ebid)te  baju  gemacht.  2ßttt)elm 

ift  fel)t  aufrieben  bamit.  Aud?  ftimmen  Caroline  unb  fte  fet?r  gut 

jufammen,  beffer  als  td)  tjofftc,  fo  gut  als  i^  nur  immer  troffen 

barf,  bajj  Dor.  je  mit  einer  greunbin,  bereit  33ebürfnijj  fte  fo  fefyr 

füfylt,  rjatmoniren  fann. 

2ieS  bie  Dtecenfton  beS  2ltl?enäum  in  ber  21.  2.  3-/  ̂ eim  ®u 

fte  nod)  nid)t  gelefcn  f)aft*).  Sic  ift  von  £ukr,  ber  fiel)  in  einem 
von  SJcoratität  unb  (Sljarafter  jirofcenben  ©riefe  an  20.  baju  befannt 

r)at,  Weil  er  baS  feinem  freunbfdjaftlicrjcn  93erl?ältnijj  mit  biefem  unb 

befonberS  mit  Carolinen  (nad?  feiner  ebten  Denfart)  fct)ulbig  ju  femt 

*)  3en.  §ittä.  1799  3fr.  372. 
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glaubte.  @o  platt  unb  rrfoial,  bnS  f)ätte  icf)  bertn  bod)  nicfyt  ge* 

bacbjt.  (Sine  äfmlicrje,  wal)rfd.)ctnlid)  nod)  bummcre  ftefyt  nun  üon 

ber  Sucinbe  ju  ermatten.  2öte  wirb  .3>ir  bei;  bem  @efd)ret;  gegen 

bfefe?  2)u  auferteft  einmal  gegen  mid)  ;bcn  ©ebanfen,  3)u  r)ättefl 

vvotjt  Suft,  etwa6  über  bie -Stforafität  ber  Sucinbe  ju  fcfyreiben,  wenn 
3)ir  SSeranlaffung  baju  gegeben  würbe.  SBirft  2)u  biefe  wor)l  irgenbwo 

finben  fönnen?  SDJicr)  »erlangt  wirflicr;  fer)rr  einmal  eine  «Stimme 

über  m\  SöerU  öon  mir  fd)Warj  auf  wi$  gu  »ernef)men.  ©efyr 

intereffant  würbe  e6  mir  feön  ju  fefyen,  wie  2)u  baö  3)ing  an* 

griffeft. 

(Srnumtre  bod)  ja  hülfen,  feine  Meinung  »on  ben  alten  ©6t- 

tem  unb  SBieberijerftclfung  ber  gried)ifd)en  Religion  befannt  ju 

machen. 

Ofyne  ®atum. 

Sßilljetm  fann  fyeute  noerj  nierjt  entfcfyeiben,  ob  bie  (Suropa  unb 

ber  Sßicberborfi  gebrudt  werben  feilen,  mein  ©efpract)  ift  tro£  23uo* 

naparte  nod)  nic£)t  fertig,  unb  fomit  Ijättc  ic^  feilte  nicfyt  ju  fcfyrci* 

ben.  Snbeffen  Witt  idj  boer)  bie  ©ctegenljeit  nullen,  unb  3)ir  für 

2)einen  testen  S3rief  banfen,  ber  mir  bie  Hoffnung  giebt,  ba§  wir 

aucr;  in  ber  2lbwefenf)eit  gteicfyfam  bet;fammen  fet;n  werben.  — 

2ßir  tjaben  ben  IBefc^fuf  gefaxt,  jwar  recr)t  »ietc  ̂ toti^en,  aber 

feinen  eigentlichen  Sinniger  ju  geben.  £r)eilö  nufct  ficr)  bod)  ber 

Spafj  mit  einer  folgen  parobifcfyen  §orm  mit  einem  93Me  genüge 

fam  ah,  tr)eil£  fcr)lt  cS  aucr)  fester  an  Stoff,  wenn  wir  nid)t  gu 

©rwiberungen  un8  emiebrigen  wollten,  wogegen  tcr)  gänglid)  bin, 

unb  233tlt)efm  rttctjt  minber,  befonber£  ba  ©oetbje,  ber  freunbfd)aftlt* 

cr;er  al6  je  mit  uns  ift,  fyn  barin  beftätigt.  Slergerniß  werben  wir 

bod)  genug  geben,  basor  fei;  unbeforgt.  £)cin  einziger  @art>e  reicht 

allenfalls  Ijin,  benn  e$  wirb  groß  ©efcrjrct;  bagegen  fei;n.  SBirb 

ba6  gegen  Berber  gut,  fo  ift  ba$  and)  ein  Stifym  mef)r,  ba$  wir 
bie  2lltcn  ftnb. 

©egen  bie  51,  2.  ß,  wirb  2B.  je^t  fd;weigen;   »ietteicfjt  fdjreibt 
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(Scfjelling  in  ben  Serien  etmaö  Sücfytigeö  gegen  fte,  unb  gierjt  unfre 

@ac^c  hinein.    2)te8  sub  rosa*), 
Ü)cinc  5lnftd£)t  oon  deinem  fünftigen  Ueber  Sacobi  billige  icr) 

fein*.  3$  (reue  micr)  beffen  fein*,  ja  icf)  glaube  2)u  fannft  nuet)  r)ier, 

obgfeid)  bie  -9?ecenfion  beö  SBolbemar  nidjt  unter  meine  fcr)lecfjteften 
2irbeiten  gehört,  eben  (o  mit  übertreffen  wit  im  ©aroe.  SBare  eS 

nicr)t  mögfief),  bajj  3)u  gicrjte'S  ÜRornl  noer)  notigirteft?  ©elefen  r)aft 
3)u  fte  ja,  baS  tfi  bei)  £>ir  boer)  ba6  fcrjfimmfte.  93cn  SBilr;,  ftnb 

einige  gute  Sftottjen  ju  erwarten  über  ̂ arni),  Bürgers  fämmt(tc^e 

2Berfc  neue  SluSgabc  u.  f.  w.,  3Jiattr)tfon8  Urne  k.,  aber  laf  2)icf) 

ba$  ja  nfd£)t  abmatten,  £)icr)  tx>oJ>C  oerbient  gu  machen  umö  SSater* 

lanb.  —  (£cr)r  gut  ift  e8,  bajj  2)u  mir  etwas  aus  bem  ©emüttje 

furo  teilte  2ltl)cnäum  oerfpr tcr)ft.  5>u  barfft  aucr;  nic^t  fürchten,  mei* 

ner  gaulfyeit  baburcr)  23orfcr)ub  51t  ir)im;  benn  ba  e$  mir  gan^  an* 

Ijeimfälli,  unb  feine  fremben  33ei;träge  oon  hülfen  ober  ̂ arbenberg 

31t  erwarten  ober  aufzunehmen  ftnb,  fo  bleibt  noef)  3taum  genug  für 

micr),  ber  icf)  oft  in  23etrübnif  über  mein  9}icrjt8macr)en  «erftnfe. 

[9?acrjfcr)rift  3)orotr)een8.]  3$  empfehle  micr;  Sfynen  mein 

werter  greunb!  2)ic  Siebercfjen  foften  Sie  fyaben,  fjeute  aber  bin 

t'cr)  ju  mübe**). 
Slber  guter  ©ott  was  werben  ©ie  ftcr)  oielfeicr)t  gar  erwarten! 

^>ätte  icr)  Sfynen  lieber  nichts  gefagt. 

£)l)ne  2)atum. 

2)ie  SBöc^cr  mufj  icr)  2)icrj  freilief)  bitten  mir  burcr)  bte  *]Joft 

öU  frieren,  benn  bis  Dftem  fann  eS  nicfyt  warten.  —    Ueber  ba& 

Sittyen.  unb  bie  51.  8.  3.  toirb  3)icr)  20.  befriebigen.     SBenn  nur 

balb  wirb,  xva§  2)u  au 6  bem  ©emütl)  gu  geben  oerr)ei|3en  r)afi. 

*)  ©ie§  gefdjal;  in  ber  3«itfd;rift  für  tyecnkttoe  ̂ tiftf  1800  35b.  I.  in  einem 

%nl)axiQ  ©c^elling'ö  311  ben  Mannten  Erörterungen  üfcer  feine  Sftaturpljilofo^ie 

üon  ©teffenö ;  betreibe  ift  andj  als  33rofdj>üre  gebntd't  ttcvben.  9?ad)  5D?itt(jei* 
hing  £wot{jeen3  frnt  2!.  SB-  Schlegel  „ben  größten  Streit  bauen  gefdjriefcen". 

**)  2Me  in  ben  gtorentin  eingeftedjtenen;  bie  Stkfdjrift  ftubet  fiefy  nocl)  in 

<3d)(eierma($er'S  5T?ac^iaß  »er. 
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iDenfe  2)ir  nur,  ict)  Ijabe  fo  eben  r)öflicrjfeit6l)alber  an  bie  Sitte 

fctjreiben  muffen,  93on  (o  ?t\va$  erholt  man  ftct)  nicrjt  fogleid), 

©onft  fcfyrieb  icl)  S)tr  mef)r  über  (Suropa  unb  SBieberporft  unb 

3)eine  jufünftigen  SBetfe.  2)u  weift  nun,  baf  3ß.  nacr)  fetner 

SßeiSrjeit,  ber  id)3  überlaffen,  befctyloffen  t)at,  beijbe  ©eifte6werfe  im 

Slbijffuö  bc6  Ungebrucften  rul)en  §u  (äffen,  ©oetfye  r)at  ir)m  baffelbe 

geraden,  unb  3)u  f)aft  wenigftenS  bie6mal  mit  bem  alten  £crrn 

eingeftimmt,  benn  an  Sienbern  ift  bei  £arbenberg  nid)t  eben  fel)r  gu 

benfen,  Uebrigenö  fdjetnt  mein  ©efpract)  über  bie  ̂ oefte  ttolumi* 

nöö  genug  gu  werben,  um  biefe  Sücfe  gu  erfe^en. 

2ßie  2)u  ba§  ̂ abfttfjum  (obgleicf)  eö  mir  ein  grofeS  göttlich 

9?aturprobuft  ju  feim  fa>int)  für  baö  Sßerberben  beö  f  atr)olici$muö 

fyä'ftft,  Fann  icr)  mir  gleictjfam  fer)r  gut  bcnfen.  Keffer  nlö  ba6  SKte 
beffen,  \x»a$  ;£>u  nacl)  aufen  ober  von  innen  über  Sucinbe  fagen 

würbeft,  Sllfo  bleibt  meine  Sßißbegierbe  fjier  beugter,  wie  ftc  e6 

bei?  einem  fo  rjartnatfigcn  ifritifer  ot)rtcr)trt  ift  Dirne  33eranlaffung 

ober  mit,  e$  wirb  mir  tl)euer  lieb*  unb  Icfjrretcf?  fct;n.  (Sine  folcfye 

25eftimmtl)eit  ber  Slnftcfit,  wie  2>u  fie  beftfcefr,  ift  Seruf  §ur  2)ar* 

ftellung;  bie  fyier  giigtctcl?  Sftittrjeifung  fepn  fann,  weil  icrj  a  parte 

ante  wirflicrj  fcl)lecrjtl)in  nidjt  weifji,  rok  2)u  fie  en  detail  arifterjff, 

(Sr)er  will  icr)  jetcö  anbre  biüiniren  nacl)  meiner  tentnif  t>on  3)ir, 

lleberrjaupt  aber  möchte  icrj  3)icr)  auf  alle  SÖeife  inö  3D?act;en 

unb  ©djreiben  tterwicfcln ;  weil  icr)3  ein^uferjcn  glaube,  bafi  bie  grofe 

Sffiirfung,  bie  2)u  auf  biefem  Sßege  erreichen  fannft,  nur  burcl)  bie 

gortfe&ung  burct)  mehrere  in  einanber  greifenbe  unb  einanber  tra* 

genbe  SBerfe  gu  ermatten.  3cr)n  3at)re  früher  ober  fpäter  bemerfr, 

baS  bebeutet  nid)tö;  man  fann  beS  (SrfolgeS  bodt)  fterjer  feijn.  Sllfo 

macf)e,  maerje,  maerje!!!  — 

3dj  I)ätte  gern  bie  cr)riftlicr)en  Sieber  für  £>icr)  üerboppelt,  aber 

tet)  Warte  noer)  auf  eine  befonbere  3)i3pofttion  ba^u. 

Sluf  wetcrjeS  ©rofe  foll  icrj  nun  junacljft  Ijoffcn?  Sluf  ba$ 

über  bie  Floxal,  auf  bie  SSiftonen,  auf  $Roralifd)e  ©efpräetje  ober 

(Sffatyö?    Siefefi  2)u  nocl)  £iftorie?    Saf  2)ir  aucr;  ben  9J?acccrjia* 
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velli  nicfyt  entgefyn;  er  ift  im  2Befentlicfyften  antifer  atö  ©ibbon  unb 
9J?ütter. 

2)ie  3tx>ette  £ucinbc  ift  viel  viel  fertiger  ntö  bie  erfte,  ba  fte 

nod)  nicfyt  fertig  war.  25ic  2>itfyt;ramben  unb  ber  $auft  bewegen 

ftcfy  oft. 

2)er  ©ietyeö  ift  bocfy  ein  närrifdjer  @d)ulfud)e\  Snbeffen  ge* 

fällt  mir  feine  ̂ artnäcügfeit,  weil  fte  bocfy  fo  fünftUct?  ift  wie 

ftcfyer  [?]. 

Salut  et  fraternite*. 

^onrtfyea  on  ̂ dtfcierntadjcr. 

•Sena,  ben  9.  SecemBer  1799. 

$riebricfy  ift  recfyt  fleißig  am  ©efpräd),  eö  Wirb  fang!  @r  ift 

wieber  fror)  feitbem  ifym  baS  arbeiten  von  ©tattcn  gefyt.  —  (§r  ent* 

bietet  Sfyncn  feinen  ©ruf j  Europa  unb  ber  Sßiberborft  werben  bev* 

berfeitö  nicfyt  im  Sltfyenäum  gebrucft!  2)em  £>immel  fet;  e8  tau* 

fenbmafyl  unb  nocfy  taufenbmafyl  gebanft.  3cfy  war  gleich  von  vorne 

fyerein  fefyr  bagegen,  aber  ba$  war  eine  (Stimme  in  ber  Stufte,  Gmb* 

licfy  wollte  e$  SBilfyetm  nicfyt  ofyne  eine  9?ote,  bie  wollte  ©Delling 

nicfyt,  ©oetfye  warb  §um  (£d)ieb6ricfyter  genommen  unb  ber  fyat  eö 

ganj  unb  gar  verworfen!  %$ix>at  ®oetl)e!  £>er  ift  übrigens  nebft 

«Schiller  nacfy  SBeimar  gereift,  fömmt  aber  in  ad)t  5Bocfyen  wieber 

unb  §at  gefagt,  nun  fte  ifyn  fo  6'ffentticfy  unb  grabeju  als  £>auüt 
einer  -^arifyei  auSfcfyrien,  wollte  er  ftcfy  aucfy  auf  eine  fyonnette  $ttä\t 
a(ö  ein  folcfyeS  geigen,  (Sin  ©ebidjt  baS  SB.  gemacht  fyat  unb  baS 

il)m  fefyr  gefiel,  fyat  er  mit  nad)  SBeitnar  genommen,  um  eS  anonym 

ben  ©cfylegcl'S  geinben  vorjulefen  unb  ben  (Sinbrucf  [§uj  bewerfen, 
ben  eS  machen  wirb.  Xiecf  t)at  ifym  in  jwet;  Slbenben  feine  fyeifigc 

©enoveva  vorlefen  muffen,  von  ber  er  überaus  viel  ©itteö  gefagt 

fyat.  SSon  3fynen  r)at  er  gefagt,  6ie  gehörten  fefyr  gum  Serge 

nämlicfy  ju  ©cfytcgcl'S.  Scan  tyaul  war  in  3cna,  wir  fyaben  tyn 
aber  nicfyt  gefefyen;  er  fyat  aber  £ted  cinigemafyt  befud)t.  gtcfyten 

^abt  tefy  einigemafyl   gefefyen,   aber  noefy   nicfyt  recfyt  orbenttiefy  ge* 
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fproct)en;  feilte  5lbenb  wirb  er  mit  (einer  grau  unb  (einer  ©ct)wa* 

gerinn  t)ier  femt,  @ct)teget  wirb  ̂ etnricf)  IV.  »orlefen,  ben  er  eben 

fertig  t)at.  — 

%.  S.  ©Riegel  au  @ii)tetcrma<f)cr. 

■Senct,  ben  16.  2>ecemt>er  1799. 

Sicbjicr  ©ct)leiermacr)er,  unfrc  greunbe  Reiben  in  ber  £t)at  jefct 

sei)  ben  häufigen  Anfallen  bie  auf  unö  gefcl)et)en,  einen  garten 

<5tanb,  gierte  l)at  uns  eine  lebhafte  23orftellung  üon  tiefen  55er- 

liner  Debatten  gegeben,  unb  ba  ©ie  eigentlich  einer  »on  ben  unfri* 

gen  ftnb,  unb  in  bcrfclbcit  SBetbamumif  mit  un£  ftet)en  (fte  auet) 

reblict)  mit  auf  unö  t)aben  pt)en  belfert;  benn  bie  ̂ Beurteilung  ber 

Anthropologie  ift,  wie  ict)  rühmen  mufj,  öon  einer  gewif(en  Cßartetj 

für  eine  ber  atroceften  @aü)cn  im  Athenäum  gehalten  werben),  (o 

Würbe  3t)r  Schweigen  vielleicht  für  nn  (5ingefiet)en  bcö  Siegel  ge* 

Ratten  werben,  unb  ben  s$t)itiftern  gan^ltct)  auö  bem  SBege  §u  gel)en, 
ift  in  einer  folgen  ̂ auptreftben^  berfelben  wie  ̂ Berlin  wot)l  nia)t 

tt)unlict). 

Syrern  Verlangen  tmdt)  näheren  SBevfd;ten  wegen  be£  23ruct)3 

mit  ber  Sllfgem.  Sit  3^'tung  will  ict)  burcr)  9Jiittt)eilung  gwetyer 
Briefe  von  ̂ ufelanb  unb  mir  t>or  (Srfd)einurtg  ber  ($rf  lärmigen*), 
©enüge  gu  teiften  fucfyen.  Sie  jtnb  bevollmächtigt  fte  gu  geigen  wo 

unb  wem  (Sie  wollen  —  ben  S3rief  »ort  ̂ ufetanb  barf  ict)  als  ein 

Aftenftüd  betrachten;  —  nur  geben  Sic  fte  nict)t  auö  ben  £änben. 

©ie  werben  barin  bemerken  unb  bemerflict)  machen,  wie  gar  gern  bie 

Ovebactoren  meinen  «Schritt  abgewanbt  Ratten,  bafj  fte  bie  Dtccenfenten 

von  Slbelt).  Briefen**)  gern  fahif^irt  Ratten,  ba£  ict)  mict)  auet)  UU 
neöwcgeö  vor  ber  2ht^ät)tung  meiner  9?ecenftonen  gefürchtet,  wie  fte 

burd)  it)re  ©egencrflärung  glauben  ju  machen  fudjen  baf  ber  galt 

gewefen  fei;.  3)ann  ift  aud)  ber  Umftanb  gu  berichtigen,  bafj  ict) 

nie  bie  ̂ Beurteilung  be$  äß,  SHetfter  förmfict)   übernommen  t)abe. 

:)  SntcÜigenjMatt  ber  Seit.  Sttt.  Seitimg  1799,  @.  1179  ff. 
*)  3en.  Sttt.  Rettung  1799,  «Rr.  343. 
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2)er  erfte  23eurtr)eifer  ift  ©dfottter;  ber  »on  bem  fte  jefet  ettoad  nid)t 

gemeines  erwarten,  worüber  ©oetfye  fefyr  lachte,  £uber.  5)icfe  $ßro* 

jiitujtort  ift  irrten  noct)  ju  gönnen*). 
Sei)  Ijabe  mit  ©oetfye  weitlauftig  über  btefe  &aü)t  beliberirt,  unb 

baS  SRcfuItat  ift,  baj*  feine  Antwort  auf  bie  ©egenerHärung  ber  $e* 

bactoren  §u  geben  ift.  2)aö  einzige,  wae  loietkictjt  ju  tfyun  wäre, 

was  icr)  mir  aber  noer)  überlegen  Witt,  ift  baf  id)  eine  üottftänbige 

Slufjäljfung  meiner  SRccenfton  im  21tr)enaum  gäbe**),  ÜRclben  @ie  mir 
bod),  ob  ©ie  in  SSerlin  biefe  9lnftcr)t  ber  ©acfye  gewähr  werben,  bic 

mir  twn  anbem  (Seiten  jugefommen  ift,  als  ob  icr)  fcr)weigen  muffe, 

weit  id)  mter)  vor  ber  Nennung  meiner  JReccnftoncn  gu  fürchten  fyabe. 

£uber'3  ©rief  an  mid)  würbe  @ie  imftreitig  amüftren;  allein 

ttjn  abtreiben  ift  §u  weitläuftig,  unb  id)  mag  ft>n  nid)t  wegfen* 

ben,  ba  ict)  üietfeidjt  noct)  barauf  antworten  werbe.  Deffent(ict)  ift 

nid;tS  ju  antworten,  baS  »erficht  fid).  ÜÄcIbcn  «Sie  unä  bod),  Wie 

bie  Seute  bie  9lecenjtort  ftnben.  Unfehlbar  feljr  gut  —  fte  ift  ja 
ben  ©em einen  wie  aus  ber  ©eele  gefdjrtebe« 5  aber  wer  auet)  nur 

ein  ©efretyter  ift,  müßte  beucht  mid)  bie  5lrmfetigfeit  beS  Urteile 

einfefyen.   

*■)  ©ef)t  auf  eine  ©teile  in  ben  (Erläuterungen  31t  31. 325.  @d;leget'S  SIbfcfyieb 
toon  ber  Sitteraturjeitung ,  in  ber  bie  SJerjögerung  einer  Stnjetge  beS  335.  SHeifter 

%.  SB.  (Stieget  tiorgettjerfen  imrb,  3ntetligen$btatt  1799,  ®.  1184.  „(Sine  ge= 

räume  £eit  ließ  uns  ein  SDiann,  bem  §err  @.  geroiß  ben  Hainen  eines  unfrer 

treffticbjten  £unftrid;ter  ntd;t  abf:pred;en  nrirb,  eine  fofdje  hoffen;  bann  übernahm 

§evr  (Spiegel  biefelbe  ofme  fte  31t  liefern  —  barauf  ift  fie  mit  feiner  33etmttigung 
ifmt  roieber  abgenommen  unb  nun  in  bie  £äube  eines  üDcanneS  gegeben  ttorben, 

toon  bem  Jt>ir  etwas  ntdjt  gemeines  b,  offen  tonnen."  Sie  Stfet.  3.  1801,  1  er* 

fdjienene  9iec.  gehört  alfo  voofyl  §nber  au. 

**)  ©egen  bie  (Srftärung  ber  Diebaltion  ber  Qm.  Sitt.  3eit««3/  ba%  <Bü)k* 

gel'S  Slnfdmlbiguugeu  nur  bitrd)  Slufsüfylimg  feiner  9iecenfionen  Jmbcrtegbar  feien 
—  eine  ̂ nbiScretion ,  bie  fte  uidjt  begeben  JuoHe  — ,  ließ  21.  SB.  @d)legel  in 
einem  23eibtatte  junt  5ltb,enäum  III,  1  ein  SSe^eidjntß  feiner  9kcenftonen  brudeu. 

Heber  biefeS  S31att  fagt  S)oroti)ea  ben  14.  gebvuar  1800:  „SBaS  fageu  ©ie  fcen 

ber  flehten  Slrmee  »on  Stecenfioneu,  bie  beö  biefer  Gelegenheit  »on  SBilfieltnS 

ans  2td)t  fommen.  ®aS  giebt  lieber  einen  niebtid;en  Sännen.  @S  fommt  mir 

»or,  als  wenn  man  einen  ju  ©eriebt  fül)rt,  ber  nun  fagt,  baß  er  fdjon  im* 

Sämige  3Jiorbe  unb  Untaten  »evttfct  l;at,   bet)  beuen  er  glücflid;  euttr>i]d;t." 



21.  SS.  @$fegel  an  ®($tetenn<tt$er.  143 

£>afj  bie  9?i$t  *(§inrüdung  beö  2luffa£e6  von  £arbenberg  unb 

beö  SöiberVorft  befdjloffen  worben,  wirb  $riebrid)  gemclbet  Ijaben, 

3$  war  fdjon  früher  tiefer  üftetynung,  würbe  aber  übernimmt  unb 

Vrooocirte  auf  ©oettje»  CDtefer  ift  bann  fefyr  in  bte  ©acr)e  eingegan* 

gen,  unb  Ijat  mit  umftänblidjer  unb  grünblicrjer  (Sntwidtung  gegen 

bte  2lufnaf)me  unb  für  mid)  entfcfjieben,  3er;  wollte  bafj  ©ie  bte 

fcrjö'nen  Sieben,  bte  er  mir  bei;  biefen  unb  anbren  ©efegenfyeiten  ge* 
galten,  mit  fyatten  anhören  fönnen,  eö  würbe  ©ie  entlud*  Ijaben, 

Ueberfyaupt  l;at  ftcj>  @oett)e  bä  biefem  ganzen  Raubet  fo  r)er^fid)  unb 

wal;rr;aft  vetternd;  gegen  un£  genommen,  baf  fein  diatl)  alte  9?ücf- 

ftcfjt  »erbient,  befonberö  ba  er  eine  grof  e  ©rfaljrung  in  biefem  gadje 

Ijat,  inbem  er,  wie  er  fagt,  ftcfj  nun,  ©Ott  fei?  gepriefen!  an  bte 

breißig  Safyre  in  ber  Dvpofttion  beftnbet. 

@3  ift  aucr)  befcfjtoffen  werben  biefmial  feine  Seufefe&en  gu  ge= 

ben.  ©ewijj,  fte  muffen  ganj  erquiö  fes;n,  ober  fte  taugen  gar  nicrjtS, 

unb  bie  ©ujet6  ftnb  fo  vover,  baf  man  gleid)  auf  bem  Srotfnen 

ift  dagegen  red;t  gebiegene  ernjtyafte  SRoitjen,  3fyr  ©arve  ift 

unö  in  biefem  ftafyt  unfcf;ä£bar.  könnten  ©ie  unö  boct)  nod;  met;r 

geben,  ©egen  3fyre  ©rünbe  wiber  ben  Sieinfyotb  unb  Sacobi  f)abe 

icf)  nichts  ein^uwenben.  könnten  «Sie  aber  titelt  etwaö  über  §ief)te'3 
Wloxal  unb  feine  neufte  23efttmmung  geben?  ©ie  Ijaben  meinem 

33ruber  noef)  gu  etwas  Hoffnung  gemacht,  ba6  nid)t  Siotij  fonbern 

au 6  bem  ©cmütfye  gefd;ricben  fein  follte.  JDtefe  2lu6jtcr;t  fowol 

als  tk  entferntere  auf  ben  ©pino^a  ift  für  ba$  näct)fte  ober  federe 

©tüd  feljr  wiüfommen,  unb  bann  nennen  ©ie  ftcr)  wol  entlief?? 

-£mben  ©ie  boer;  bie  ©üte  23ernr;arbi  rec^t  gum  Berber  anzutreiben, 

unb  ir;n  wenn  e6  nötljig  feö.n  follte  bei;  verwiegten  fünften  gu 

unterftüfcen,  @r  fyat  übrigens  alte  greifet  mit  wiegen  ©infaüen, 

Wenn  nur  th  ©runblage  eine  grünblicfye  Sßiberlegung  ift  SBir 

Wollen  benfe  id)  eben  buret)  biefe  Sftotij  beweifen,  baf  e3  unö  nicfjt 

verboten  ift,  unb  wirmvS  auef)  nidjt  verbieten  faffen,  über  Sikimar* 

ferje  ©etefjrte  frei  gu  urteilen.  3er)  fyabt  meine  33cracr;tung  gegen 

bie  51,  £,  3.  in  fritifdjer  $ütfftcf)t  an  ben  Sag  gelegt,  ©ie  r)abeu  hier- 

auf nickte  ju  antworten  gewuft,    5)enn  wie  fte  ftd)  aud)  fvümmen 
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unb  minben  mögen,  Ijaben  fte  bod)  cingeftctjen  muffen,  ba£  id)  in 

bem  %a<fyt  feit  einigen  Safyren  bie  ,Jpaupt(act)e  getfyan.  Set)  fyabe 

iljnen  ferner  fd)Ied)te  2lbftd)ten  @cr)ulb  gegeben,  ma£  eigentlich  nur 

eine  mcralifd)c  Hebergeuguug  ift  unb  feinen  ftriften  25cmeiö  guläßt. 

«Sie  fjaben  ftd)  t)ierauf  fo  menig  gerechtfertigt,  baf  fte  oielmefyr  nid)t 

einmal  ba6  .Iperg  fyaben,  mir  ben  25emei3  gugufd)teben,  fonbem  mit 

mcr)mütl)iger  (§ingiel)ung  ber  ©djultcm  gurüdtreten.  3d)  l;abe  alfo 

eigentlid;  gar  nicrjtö  mcfyr  pr  9ied)tferttgung  meineö  @d)ritteö  gu 

fagen  —  td;  müßte  gang  aggreffto  gu  SBerfe  get)n,  unb  ba  baö  et)r* 
farae  ̂ ublifum  fo  erbittert  gegen  uns  ift,  fo  ift  e6  mofyl  eben  ntcfjt 

ber  Scitpunft  l)iegu  ©eljör  gu  fmben.  3d)  mitl  fte  fd)ou  fo  ®ott 

tt)iü  bei;  anbrer  ©etegcnfyeit  tüchtig  gmatfen  unb  fd)inben. 

griebriä)  ©djlcgel  an  t&djktenuadjer. 

®cn  6.  Januar  1800. 

@nblid),  teurer  greunb,  fann  id)  bod)  mit  nicfyt  gang  leerer 

£anb  »or  S)tr  crfdjeincn.  Du  erfyättft  f>ier  erftlid)  monad)  5)u 

fd)on  fo  lange  feufgeft,  eine  Teufelei)  von  2ßt({)etm,  unb  gmar  eine 

capitale,  bie  eine  gange  Portion  Heiner  aufmiegen  fann,  unb  bann, 

tt>a6  35u  mol  nid)t  ermarteft,  ein  ©ebidjt  tfon'mir*).  — 
SSenn  S)u  eine  9?otig  über  Berber  geben  fbnnteft,  ba3  märe 

fyerrlict);  grabe  am  Berber  fönnen  mir  am  beften  geigen,  bafj  mir 

un6  nid)t  fordeten  unb  bajj  ber  -ipergog  un6  nicfytö  »erboten  r)at.  — 
2llfo  fein  ©ott  mirb  3Mr  l)iermit  in  noxam  übergeben.  Db  eine 

Äritif  feiner  d;riftlicr)en  Schriften  im  Sltfyenäum  an  it)rem  Drt  fielen 

mürbe,  fannft  2)u  fetbft  beffer  beurteilen  al6  mir,  3fi  e6  !Dir  ©ruft 

mit  !Deinem  (Sifer  für  ben  Teufel,  fo  gieb  2lcr)t,  ob  au$  23ernl)arbi'ö 
9?otig  über  bie  Sftetafnttf  uod)  etmaS  mirb;  mill  e6  ifym  nid)t  mer* 

ben,  fo  mürbeft  3)u  e6  im  münblictjen  ©efpräd)  leidjt  bafyin  lenfen 

fönnen,   ba£  er  Str'S  noer)  abtreten  mödjte,   ol)ne  bafi  er  c3  übel 

*)   SCtt  §eliobora,  Sltbcn.  III,  1.  p.  1.     SRtt  ber  Teufelei  ift  bie  Sktobie 
ebb}.  @,  161  ff.  gemeint. 
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nehmen  bürfte.  @6  ift  Dir  fretylicr)  ein  Jjarteö  äugemutljet,  bap  3)u 

bie  -äftetafritif  noer)  lefen  fotlft,  nadjbem  btcfed  Ungcwitter  Dir  fdjon 

vorübergegangen  war,  aber  beben!'  aud),  bap  e$  gerbet  ift,  unb  bap 
wir  Did}  auf  bte  *probe  ftetlen,  ob  eö  Dir  (Srnft  mit  Deiner  Slnbe- 
tung  bee  Teufels  ift 

<5er)r  erfreut  r)at  ratet)  baö  roaö  Du  über  Deine  ©cfyrift  »on 

bei*  Sucinbe  fcfyreibft,  2ßei(  aber  jefct  baS  5lergemip  am  fyöcfyjfrn  ge- 
ftiegen  ift,  wäre  e£  glaube  id)  je£t  gleid)  am  beften.  5lud)  ginge 

mein  Söunfdj  auf  etwas  (Signeö,  bamit  id)  Dicr)  au6fü^rli<^er  ju 

vernehmen  befämc.  Slbcr  fefjr  bebenflid)  macfyt  mtcl),  waö  Du  we* 

gen  ber  23erfcr)wiegenr;eit  fcf)reibftj  bie  blopc  9J?öglid)feit,  bap  eö  ein 

Dir  fo  tjeiligeö  93eri)dttm'p  »erleben  fönnte,  mad)t  micr)  faft  meinen 
SBunfcr)  bereuen.  %kd  weif  eS  noct)  nierjt;  iü)  würbe  cd  aud)  ge* 

wip  feinem  berliner  anbieten,  fonbern  etwa  griebri$  23or)n  in  ̂ am* 

bürg,  ben  tcf>  fyier  t)abe  fetmen  lernen  unb  ber  bie  Sucinbe  IkbU 

2Iber  wie  leicht  fann  bod)  einer  Deine  Schreibart  erfennen,  unb  bie 

@act)e  fo  »erraten  werben!  Dftcm  raupte  eö  erfetjeinen,  wäljrenb 

ba6  ©efdjrei;  noer)  wann  ift.  Db  Du  ben  jwet;ten  £l)eit  erwarten 

tnüpteft,  entfdjeibe  fclbft.  ßux  Shinftbeurtljeilung  wäre  c6  freilief) 

nötr)ig,  unb  böd)  ftreng  genommen  nidjt  fyinrcicfyenb,  M$  icr;  wenig* 

ftenS  noer)  t'\\\  3Berf  ber  ̂ oefie  Don  mir  gegeben  fyätte,  \t>o  man 
benn  gwet;  fünfte  l)ätte,  auS  benen  ft<i>  baö  übrige  conftruiren  liepe: 

benn  wenige  gälle  unb  einige  beftimmte  ©attungen  ausgenommen, 

wo  baö  abfolute  Urtfyeil  ftattftnbet,  giebfö  bod)  fein  anbreö  5htnft* 

urteil  als  baö  l)iftorifd)c.  Deine  2lbfict)t  ging  ja  aber  »on  Slnfang 

an  auf  bie  (Sittlicfyfcit,  unb  wa$  in  biefer  «Ipinfidjt  ®ti\t  ber  2u* 

cinbe  ift,  fdjeint  mir  foweit  id)  felbft  urteilen  fann,  im  erfien  Sänb* 

djen  fdjon  »ottftänbig  gegeben.  Dap  baS  jwei;te  weit  weniger  unb 

Weit  gelinbereS  Slergernip  von  ber  2Jrt  geben  wirb  \x>k  ba$  erfte 

tyut  nid)t6  gur  <Saü)t,  im  ©egentrjeil  fnüpft  fid)  bie  ̂ olemif  wol)l 
ara  beften  baran,  wo  ba$  Slergernip  am  gröpten  ift, 

9cod)  intcreffanter  aber,  al6  Waö  icr)  über  bie  Sucinbe  gu  er* 

warten  tyabc,  ift  mir  bie  93err)eipung,  bap  Du  üm$  im  ©an^en 

über  bie  bcutfd;c  Siteratur  fd)reiben  toillft     3)a$  ift  rec^t  an  ber 

9lu«  @<$teiciin(i$er'$  Sefcen.  III.  10 
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3eit,  $reunb,  unb  2)u  Ijajl  ben  Ijerrlicfyften  SSeruf  baju.  Slber  jögre 

nid)t,  unb  wenn  e$  irgenb  möglicr)  ift,  (o  nenne  2)icr).  3dE)  wollte 

2)u  fjättejt  e$  au$  bei?  ben  Sieben  tfjun  bürfen.  (56  giebt  ein  mefyr 

ober  weniger  üerjwicfteö  SSer^aftnif  bei;  einem  bleibenben  Sßerfe  ano* 

m;m  gu  fetyn. 

©cJjeKtng  ift  allerbingS  «oll  üon  (einem  ©ebicr)t,  unb  td;  glaube 

c$  wirb  etwaü  ©rofeS  werben.  23iö  jefjt  t)at  er  nur  ©tubien  ge* 

macr)t  unb  fudjt  ©tanken  unb  Seinen  ju  lernen.  (Sr  wirb  waftr* 

fcrjeinlid)  bie  legten  fürs  ®anje  wallen,  icr)  lefe  mit  if)m  unb  5?aro* 

linen  ben  £)ante,  wir  ftnb  fcr)on  über  bie  Hälfte,  unb  wenn  er  ein* 

mal  ©inn  für  etwas  fyat,  fo  ift  eS  unbänbig  oiel.  ©efet)en  l;abe 

tcr)  nocr)  nict)tS  als  brei^n  ©tanken,  bie  er  gum  93Sett)natf)ten  an 

Caroline,  mit  ber  er  feljr  gut  gufammenftimmt,  als  Slntunbigung 

feines  SQSerfeS  gemacht  t)at.  ©ie  waren  fel)r  fdjön  unb  ooll  23e* 

geifterung.  3)en  2)ante  mußt  2)u  boct)  aucr)  einmal  lefen;  fomme 

icr)  einmal  wieber  nad)  Berlin,  fo  muß  eS  mit  mir  gefcrjeljen.  Do- 

rothea ift  fel)r  fleifig  am  ̂ lorentin  unb  l)at  grofe  greube  baran. 

20.  §at  bie  Ironie  fo  mit  getrieben,  ir)n  U.  anzubieten,  ber  aber 

nocr)  nicr)t  geantwortet  §at 

SB.  t)at  ein  fet)r  fct)öne6  Sonett  auf  micr)  unb  bie  Sucinbe  ge* 

mad)t;  »ielleicrjt  !ann  eS  nocr)  mitgefcfyidt  werben.   93on  bem 
waS  fürs  Sltfyencuim  beftimmt  ift  hittm  wir  2)icr)  nid)tS  mitzuteilen, 

weil  Sroticr;,  ber  fiel)  je|t  überaus  freunblid)  gebefyrbet,  geflagt  f)at, 

meine  Sbeen  fei;en  fdjon  befannt.  2)ieS  muf  buref)  S3ernr)arbt  ober 

gidjte  gefeiten  fetyn.  Ü)aS  ©onett  auf  bie  Sucinbe  fannft  2)u  aber 

mannigltd)  jeigen.  Slucf;  baS  an  ̂ >eliob[ora]  ber  £erz,  aber  nieman* 

bem  weiter,    £aft  2)u  tur^icr)  etwas  t>on  hülfen  vernommen? 

3d)  wot)ne  ie$t  bei;  2ßill)elm  auf  einer  ©tube  unb  befmbe  micr) 

fel)r  Wol)l  babet;,  befonberS  ba  er  micr),  was  ict)  waf)mel)me,  mit 

^oefte  anfteeft. 
©d)eint  2)ir  etwas  in  ben  Sbeen  über  bie  Sieben  nietjt  3WeäV 

mafig,  fo  ftreid;  eS  ja  aus,  \vk  3)ir  gut  bünft. 
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Ä.  S.  Spiegel  an  ©djletennadjer. 

Setta,  ben  6.  Januar  1800. 

2)amit  ©ie  mein  emft(id)eö  Semüfyen  fe^en,  ©ie  für  ben  üer* 

weigerten  ̂ eidjSan^eiger  mit  33elufiigung  fct)abfoö  ju  galten,  fdjide 

idj  Sfmen  .£)uber£  23rief  ünb  meine  neutteije  Slntwort  mit,  bte  icr) 

aber  betybe  gar  üftiemanbem  §u  geigen  unb  getegentlid) ,  wenn  etwa 

fonft  ein  tyadet  fyierfyer  geljt,  gurücfjufdjitfen  bitte.  (Site  ̂ at  e6 

nict)t.  SSon  ber  *JJarobie  laffen  ©ie  bod;  feinen  ©terblidjen  Sßinb  be* 
fommen,  icr)  t)abe  micr)  fogar  enthalten  fte  ®oetl)e  ju  fcrjicfen,  ba* 

mit  e3  beim  2)rucf  eine  Ueberrafdjung  bleibt  W\§  »erlangt  nun 

fefjr  nad)  ber  (Srfdjetnung.  3)a8  näcfyfte  ©tütf  foll  bann  t)offe  id) 

fefjr  balb  nachfolgen,  befonberö  ba  c6  für^er  werben  unb  $erfcr)ie> 

bene$  twn  bem  Seligen  wafyrfdjcinticr)  jurücfgelegt  werben  muß.  3er) 

werbe  junäd)ft  eine  fur^c  Sftotig  üon  $arni)  machen,  bann  möd)te 

id)  etwas  ©rünblicfjeS  über  ̂ Bürgers  fämmtlidje  SBerfe  (agen,  \va$ 

gewiß  feljr  an  ber  Seit  ift.  —  %?bm  Sie  wof)t  unb  »erjeiljn  Sic  biefe 

Seiten  bie  id)  nact)  Mitternacht  l)inwerfe,  nadjbem  id)  mir  ben  ganjen 

Sag  bie  Ringer  bei;nat)  abgetrieben. 

Swotljca  on  ̂ djlciermadjer. 

3ena,  ben  6.  Sanuav  1800. 

SBaö  fagen  ©ie  ju  ben  ©tanken?  3er)  mehrte  gu  griebricr)  fei* 

nen?  Unb  was  werben  ©ie  erft  [agen,  wenn  ©ie  r)örcn,  bajj  id), 

id)  fetbft  biefe  ©tanken*  äöutlj  unb  «©lutfy  über  unfer  §auö  ge* 

tracf)t  r)abe!  3d)  Icfe  näml'id)  in  einer  Statienifdjen  SRcifebefcfyrei* 
bung,  bafj  bie  Italiener  in  ©tanken  improuiftren,  unb  baß  $affo'3 

unb  ÜWftfter  Subwig'6  ottave  rime  im  Sftunbe  atlcö  93olf8  bort 
ftnb.  3d)  nicr)t  faul,  taffe  gleid)  meinen  ilorentfn  in  folcr)en  nieb(id)en 

fliepenben  ©tanken  tmproüiftren  unb  fte  gelingen  mir  fo  Wol)t,  baß 

fte  be3  Meifter  3Btfl)elm8  ganjeö  Sob  erlangen,  liefern  meinem  9iul)m 

warb  natür(id)  nachgeeifert,  fo  eniftanben  ©djelting'ö  ©taugen,  unb 
nun  gar  ber  fjeilige  ftriebrid)!  ber  mit  feinem  ©lang  un$  fo  ser* 

bunfett,  baß  Wir  un$  fd)ämen  auf  berfetben  33al)n  mit  il)m  ju  tre- 

10* 
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ien.    (Sben  barutn  miß  ict)  eö  mir  aber  nidjt  nehmen  taffen,  bafj  icr) 

bte  erfte  \x>ax,  bie  e3  wagte.   grtebrid)  ift  fefyr  fleißig,  eö  ger)t 
aber  mit  allem  erfmnlid)en  gleifj  bod)  nur  langfam  vorwärts.  3m 

übrigen  geljt  eö  un6  allen  (o  gut  unb  wir  leben  (o  angenehm  als 

gewif  nur  wenig  Steffen  in  einem  fo  engen  (Sirfel  ftd)  werben 

rühmen  bürfen.  — 

ftriebridj  ©Riegel  an  ®d)leiermatf)er. 

£>en  16.  Januar. 

3cr)  bin  erinnert  worben,  liebfter  ftreunb,  mit  ber  21.  S.  3*  <&* 

gurectjnen.  Sltfo  fcfyide  mir  bie  SBüdjer,  wenn  fiel)  burdjauö  feine 

$ut)rmann6gelegenl)eit  ftnbct,  mit  ber  *})oft.  Sege  mir  fant'ö  $ritif 
ber  Urt^eil6fraft  ba^u,  befonberö  aber  alles,  wa&  ftcr)  noct)  »on 

papieren  in  ben  SBinfeln  beS  <5cr)ranfe3,  in  ben  (Seien  ber  Xifcr)' 

faften  u.  f.  w.  ftnben  füllte.  (SS  ift  manches  anbre  barunter  voa$ 

icr)  brauche  unb  befonberS  eine  2lbfd)rift  beS  *Prometr)euö  »on  SBtty., 
worin  eine  bei;m  2)rucf  verworfne,  fonft  nicr)t  mef)r  üorr)anbene 

©teile  iljm  wichtig  tft. 

Sei)  f)abe,  einige  gang  flcine  ̂ leinigfeiten  nicr)t  gu  rechnen,  nod) 

ein  34  £er«$inen  langes  ©ebictjt  in  biefem  9J?aafi  gemacht  2ln  bie 

2)eutfct)en.  £>u  erfyaltft  eö  nacrjftenS.  GS  ift  für  baS  le£te  Stücf 

■com  Sltljenäum  beftimmt.  $ür  baffelbe  üerfpricrjt  unö  Xkd  ein  ©e* 
bicr)t  über  %ac.  Söfyme,  2Bilr)elm  eine  gro$e  ©legte,  ttielleicfyt  giebt 

aucr)  Novalis  feine  d)riftlicr)en  Sieber,  unb  «Stelling,  ber  aber 

burd)au3  nid)t  genannt  fetjn  will,  r)at  ein  feljr  fcf)öneö  ©ebic^t 

in  Ser§.  gegeben,  S5el)anblung  einer  budjftäblicr;  wahren  ©efdjicrjte*). 
2)u  er^ältft  eS  aucr)  näcrjftenS.  3)u  fteljft  alfo,  wir  benfen  auf 

einen  brillanten  <£d)Iufj.  Slufer  ber  *poefte  wünfdjen  wir  redjt  öicle 
grof  e  Zotigen  gu  geben.     2)a  muffen  wir  aber  fretylicr)  feljr  auf 

*)  @§  ift  bie  ©efcfyidjte  gemeint,  ttefd)e  (Steffens  nad)  2)eut[d)taub  mitBvac^te 
nnb  bie  biefer  feibft  in  einer  9fat>ette  Bearbeitet  Ijat,  @d;eüing  aBer  in  ben  legten 

Sorten  be6  Pfarrers  an  £>rottning,  meiere  er  inbeß  erft  1802  in  21.  2B.  ©d?tegel'§ 
unb  Sted's  äßufenalmanacB,  unter  bem  Tanten  S3onat>entnra  gaB. 
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2)icr)  rechnen,  i^önntefi  £>u  nicr)t  aucr)  bie  neuften  SSetfuc^e  in 

*Pr)tyftf  unb  ̂ ftatfyematif  auf  2)icr)  nehmen?  (§6  wäre  bei;  ©elegen* 
f)eit  gut,  wenn  2)u  mit  einigen  befannt  würbeft,  meiere  2)icr)  gewif 

feljr  intereffiren  würben,  iperber'S  ©Ott  ift  3)tr  beftenö  empfohlen, 
be6gteict)en  (eine  Sftetafritif,  wenn  33emt)arbt  fte  aufgiebt.  Serben 

wir  batb  erfahren  tva$  3)u  au£  bem  ©emütt)  geben  n?tü(ft?  Denn 

25u  barfft  ja  nict)t  benfen,  e$  würbe  an  9?aum  festen:  bie  Cßoefte 

nimmt  oergweifelt  wenig  $aum  ein.  Set)  möchte  inö  Icfctc  @tüef 

nur  noct)  eine  Furge  2lbl)anbltmg  über  bie  Senbeng  be$  SbealiS* 

mu8  [geben];  gang  ftmpte  2lnfünbigung  meines  erften  prjilofoprji* 

fdfc)en  SEBerfö  unb  ber  Eröffnung  meiner  eigentlichen  p^tfofopfjtfc^en 

Saufbafyn.  SBenn  2)u  aber  üwa  fo  ein  paar  oon  Deinen  93ijtonen 

geben  wollteft,  fo  fegte  icr)  lieber  2lbr)anblung>  Zotigen  unb  felbft  bie 

weltliche  ̂ 3oefie  gurücf. 

Sajj  Dir  im  Vertrauen  (agen,  bafi  id)  war)rfcr) emltct)  fünftigen 

hinter  mit  2Bilr)elm  in  SSerlm  bin.  3Ba3  fagft  Du  bagu?  — 

©ag  eS  aber  niemanbem;  überhaupt  fety  im  zweifelhaften  $atle  lieber 

gu  gel)eimnifoolt  mit  alTem  \va$  id)  Dir  fcfyreibe.  Die  $latfcr)erety 

ift  jetst  gar  gu  fef)r  auf  unö  gerietet. 

3n  ber  91%,  3ftt.  ftani?  neutief)  eine  SInfünbigung  ber  Dioge* 

ne6laterne,  wo  im2lu6gug  au$  XI. , .  .*)  bie  ftärfften  Steifen  aus* 
gejogen.  Darüber  bin  icr)  bem  ̂ ebacteur  gu  Ztibt  gegangen,  unb 

r)abe  eub(ict)  nachgegeben  gu  Hagen.  SIber  noef)  f)aU  icr)  feine  2lnt* 

wort  »on  Seipgig.  Daf  id)  flage,  \wi$  Dorothea,  aber  mcr)t6  von 

jener  näcrjften  SSeranlaffung ,  über  bie  fte  ficr)  boer)  nur  üon  feuern 

geärgert  t)ätte.  üJiic^  bäuerjt,  ba  wir  boct)  über  furg  ober  lang  \x>k* 

ber  in  ̂ Berlin  leben  muffen,  bin  tcr)8  bem  äußern  Slnftanbc  fcfyulbig 

fo  gu  tr)un. 

U.  fyat  für  ben  glorcnttn  in  SRcifierformat  2  Soui6b'or  Honorar 
geboten.    Da3  gcr)t  an,  unb  ba  ber  erfte  §8anb  balb  fertig  fetm 

*)  S'n  biefer  Kummer  XI.  ber  ÜDiogeneSlatevne  Befittbet  ftd)  ber  allgemeine 
fat^ri[c^e  SRetdjSanjeiger  p.  359  ff.  Ser  SluSjug  6ejie§t  fiefj  auf  ba§  p.  374  ff. 
in  biejem  er&ärmtidjen  ̂ Sam^fet  Enthaltene. 
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wirb,  fo  fyaUn  wir  and)  für  bie  ginangen  einen  (Schimmer  toon 

£offmmg.  3nbeffen  in  ber  ©egenwart  fefyltö  un$  nid)t  (\n  SRotl) 

unb  ©orge. 

£)afü  id)  93er fe  gemacht,  bamit  ift  nuc^>  ein  großer  93erg  über* 

fliegen:  furo  innere  gunädjft,  «nb  auct)  furo  Sieujke  ift  eö  gut  unb 

nüfclicl).    Slber  wie  gefagt,  bie  Heine  üftotf)  in  bcr  ©egenwart! 

9Jtit  bem  gropen  Snftitut  an  bie  (Stelle  ber  21.  2.  3*  wirbö 

wol)l  fo  werben,  baf  wir  bebten,  SS.  unb  id),  in  aller  ©title  nacf) 

bem  (Singang  be$  Sitten,  bie  fritifdjen  Zotigen  fortfe&en,  unb  mit 

2)anf  annehmen  waö  unö  einer  ober  ber  anbre  giebt.  ̂ önnteft  3)u 

für  baö  2ßiffcnfcf)aftltd)e  vect)t  »iel  beitragen  unb  Reifen,  fo  fonnten 

wir  allcrbingö  in  bem  bi6l)erigcn  Keinen  Umfang  fc|en  etwas  be* 

beutenbeö  {elften,  gt^te  fyat  bocf)  eigentlich)  entfdjieben  fein  Talent 

gu  biefem  ©efd)aft,  unb  ©djelling  r)at  wenigftenS  nod)  fein  Seiten 

ba»on  gegeben. 

[2)orotl),]  —  griebricr)  l)at  wunberwürbige  Serginen  gemacht, 
fömmt  mit  jcbcr  einzelnen  Xergine  brety  treppen  herunter,  lieft  e3 

mir  einzeln  cor,  unb  ba  id)  ftupiber  2Beife  unmöglid)  gleid)  ben 

•Sinn  faffen  fann,  obgleid)  ber  ©lang  ber  Sßerfe  mid)  trifft  unb  mir 

beijagt,  fo  faljrt  er  mid)  berma^en  an,  t>a$  id)  ttor  Slngft  faft  ge* 

ftorben  bin.  2luf  btefen  Vorfall  fyaht  id)  bieg  ©onett  gemacht,  baö 

id)  Sfynen  tjxer  tnttf^tcfej  cö  wirb  ©ie  gewifj  amüjtren.  —  Dbgleicr) 

e$  ä  l'ordre  du  jbur  J)ier  ift,  bafj  ftd)  bie  9)?enfd)cn  r)ier,  wie  e$ 
in  einer  Otepubli?  twn  lauter  2)eSpoten  natürlid)  ift,  immer  ganfen, 

fo  bin  id)  gang  allein  batson  »erfdwnt  unb  id)  r)abe  micr)  nodj  immer 

einer  gärtlid)en  unb  acfytcnben  33el)anblung  gu  erfreuen,  griebrid)  aber 

aud)  größtenteils.  2Bir  betyben  ftnb  wie  bie  Patriarchen  geehrt  unb 

geliebt.  Sieber  greunb  icf)  mujj  mid)  rafenb  fputen,  bal)cr  fö'mmt  bie 
(Sonfufton  in  meinem  «Schreiben,  idj  unterhielte  mid)  gern  länger 

mit  3fmcn,  nur  l)abe  id)  nicfyt  »iet  3eir.  2)ie  fd)önc  ©efetligf  eit 

foftet  gar  gu  ttiele  3eit.  — 
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D^tte  ®atum. 

S&enn  ict)  35tr  ettoaS  fcfyicfe,  lieber  greunb,  fo  barf  ict>  fur^ 

fcfyreiben,  baö  roeiß  td)  fd)on.  2luct)  fyabe  icf)  r)eutc  in  ber  £r)at  baS 

meinige  mit  5lbfd£)rei6ert  getfjan. 

5Ufo  nur  baS  9totf)roenbigfte;  guerft  «om  2ltr)enäum.  IDaS  ©e* 

fpräd) ,  »on  bem  IDu  l>ter  ein  6eiräcr)tlicfe$  @tücf  erläuft,  ift  fertig 

unb  ben  SRcji  fcfyicfe  icr)  mit  näcfyjter  *}3oft;  biefer  9?efi  tt)irb  nocr) 
ein  fotcr)eö  £eft  betragen,  als  iDu  beren  fjier  jroei;  err)ättft.  Sllfo 

bürfte  baS  ©anje  rool  5  6id  6  Sogen  betragen,  2)a  formte  e3  nun 

fe^tt,  baf  beö  ©Uten  gu  t>iel  roäre,  unb  ha  bliebe  beim  fein  anbrer 

Siatt) ,  als  baö  ©efpracr)  in  ber  Wtte,  etroa  nad)  bem  (Snbe  ber 

SRebe  über  bie  $Rt)tl)otogie  abzubrechen.  — 
gürö  Ufytt  @tücf  benfen  voir  nun  befonberS  auf  Sftoti^en  unb 

rechnen  fer)r  auf  IDicfj.  2)er  ̂ )  erb  er  ift  IDir  übergeben,  3ict)te'3 
23efiimmung  beö  ÜJJenfc^en  be6gleicl)en.  2öäre  eö  nicr)t  aucr)  mög- 

lich, baf*  IDu  @cfyeumg'3  2Beltfeele  noti^irteft;  icr)  nar)me  bann  feine 
üRaturpfytlofopfytej  ober  fattö  IDu  aucr)  biefe  übernehmen  roillft,  fo 

nefnne  icr)  ba6  «Softem  be£  3beali6muö  roaS  er  jefct  bruefen  Iäj3t. 

2ßir  muffen  uns  aucr)  im  2Biffenfcr)aftlicr;en  geigen  mit  Zotigen. 

SRit  ber  SBeltfeele,  baS  roünfcfye  ict)  fet)r.  Unb  baran  fotlteft  IDu 

reerjt  balb  gefyn.  Ueberljaupt  foll  ba£  ndct)fte  ©tücf  nun  aucr)  recfyt 

balb  erfc^einen. 

9?un  genug  oon  ©efcfyäften  unb  nicrjtö  afö  ©eferjäften,  unb 

bodt)  muß  ict)  nocr;  ermähnen ,  baß  icl)  gleid)  an  93or)n  fdjreibe  unb 

baj?  Du  alfo  nur  frifer)  anfangen  barfft.  3er)  r)abc  eine  Ijerjüdfoe 

greube  barüber,  fo  roie  aucr)  über  IDeine  greube  an  meinen  ©tanken. 

iDie  Heroinen  erljältft  IDu  näcfjftenS. 

3m  Antonio  roirft  IDu  nicfyt  ungütig  oermerfen,  baß  er  einige 

oon  IDeinen  polemifer)m  Sanieren  g(eicf)fam  an  fiel)  r)at>  bamit  eS 

bem  ©efprädj  boct)  aucr)  mcfyt  an  ber  3utl)at  be$  ©cfaljteu 

festen  möge. 

2Bitr)elm  ift  fer)t  frof)  über  IDeine  Slnerfennung  feiner  fataniS* 

fifct)en  SSirtuofttät  unb  fcrjreibt  näcrjftenö. 
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£)fyne  £>atum. 

3ct)  t)abc  bie  befte  3tit  florbci;get)n  laffen,  unb  fo  fann  ict)  2)it 

biennal  auf  3)eine  fronen  25riefe  nur  foüiel  ermiebem,  atö  bte  furge 

bte  noct)  übrig  geblieben  ift  erlauben  mill,   3>afj  ber  Berber 

irgenbmo  bebeutenb  recenftrt  märe,  ift  unö  nid)t  befannt.  3)afj  2>u 

2)ict)  entfiel)  gu  biefem  @cfd)äft  entfctjloffen  t)aft,  ifi  rül)tn(ic^  üor* 

trefflict)  unb  überaus  gut  ©ctreffenb  S)eine  ©riefe  über  Sucinbe, 

fo  ift  baS  mictjtigfte  bafj  2)u  fte  balb  macljftj  unterbringen  mitt  tcf> 

fte  mo!)l,  wenn  3)u  aber  barauf  marteft,  fo  mttb  e£  gu  fpät.  —  3ct) 

erwarte  unb  t)offe  unb  münfd)e  bte  unbebingtefte  $rctymütl)igfeit  »on 

3Mr,  lieber  greunb.  3d)  erwähne  bic6,  meil  T>u  baö  ma$  ict)  Ü)ir 

wegen  ber  2)id)  betreffenben  ©teilen  in  ben  Sbeen  fcfyrieb,  faft  mi$* 

tterftanben  t)aft.  £raue  mir  nur  $u  viel  «Sinn  für  bie  efoterifetje 

$o(emif  §u,  mie  ict)  aud)  2)irj  am  @nbe  ftnb  mir  bod)  bie  einigen 

Siebl)aber  öcn  it)ren  r)ot)en  Heiligtümern.  Sdjetfing  ift  »on  biefer 

Seite  nod)  gang  ftumpf;  er  l)at  siele  §lntipatl)icn,  bie  er  meber  gu 

verbergen  ncd)  gu  lenfen  meif3,  aber  31t  Raffen  ift  er  nict)t  fät)ig. 

Set)  meinte  aber  nur,  c$  fyattt  2)ir  in  ben  Sbeen  etmaö  ad  extra, 

mie  ©oetfye  eö  nennt,  mißfällig  femt  fbnnen,  ba  ja  bie  Sßett  mit 

jenen  SJtyftericn  nict)t6  gu  fd)afen  t)at.  3d)  fam  barauf,  meil  2)u 

bie  6telTe  von  9*coimltö  über  2)ict)  nietjt  fo  gebrudt  münfcrjteft*), 
SJtit  ber  ©nc^flopäbie  l)aft  2)u  fct)r  9\eet)t,  3ct)  märe  aud) 

mot)l  fo  meit,  bajj  menn  ict)  »on  nun  an  baran  ginge,  ict)  giemlict) 

balb  anö  aufarbeiten  fommen  mürbe;  ja  ict)  bin  gefonnen,  menn 

bte  anbern  *pfane  nict?t  bngmiferjen  treten,  Dftem  1801  btefctbe  gang 
gu  geben.  2£cnn  iti)  fte  nur  nact)  Würben  begabt  befomme:  benn 

fte  iftS  boct)  eigentlict),  bie  mir  feit  Salden  bie  meifte  3?it  foftet. 

£>enf  55tr  nur,  eine  neue  Gegebenheit!  2>u  meift,  ict)  bereite 

mict)  gur  Sucinbe  im  *piaron  r»or.  £>a  t)abe  td)  cUn  ben  ̂ ippiaö, 

*]3r)aebruö,  *|3r)itebu3,  ©orgiaS,  *}3rotagora3  gelefen  unb  ttiel  2Se* 
tradjtungen  barüber  angeftellt,  nebenbei;  auet)  mie  man  ibn  überfein 

*)  $evttuitf;lidj  bie  fid)  auf  ©cfyleievmadjev  fcejiefyenbe  ©teile  in  ber  (Atropa, 
Dtoaliö  @.  S.  I,  205  j>ievte  Stoff.]. 
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fotf,  a(6  ber  grommann,  au6  ©elegenfyeit  baß  bei'  SBagner,  son 
bem  3)u  ein  paton^ericon  unter  meinen  SSücbjern  finben  mirft,  ifym 

eine  Ueberfc|utng  beS  *pfaton  angetragen,  mit  mir  barüber  rebet, 
Wä  er  toon  £iecf  vernommen,  baß  icfj  baffelbe  motte.  @r  befommt 

gu  3«'ten  Suft  etma3  9^ür)mlid)e6  gu  unternehmen,  unb  (eine  Suft 

mar  benn  aucr)  bieSmal  (o  groß,  baß  er  gmei  SouiSb'or  unb  aKe 
anberen  33ebingungen  (bic  uns  je&t  fcr)on  erfprießlid)  fetyn  mürben) 

einging.  2ßie  aber  mit  bem  Sßolfe  nichts  rechtes  anzufangen  ift,  fo 

fommt  er  eben,  ba  idj  2)ir  megen  ber  ©emeinfd)aftlicf)feit  biefe6  Un* 

terner)men$  au6füt)r(id)  fcrjreiben  mitt,  mieber  unb  metynt,  menn  ber 

2ßagner,  an  ben  er  be6failö  gefcrjrieben,  nid)t  gurücfträte,  fönnte  er 

e6  nidjt  magen,  weil  ifnn  biefe  (Sompetenj  immer  r-iel  rauben  mürbe, 

fo  mittelmäßig  ber  9J?enfcr)  aud)  fein  möchte.  3cf)  bin  alfo  mieber 

am  %Uär,  aber  aufgeben  roitt  id)  cö  burcrjau3  nicfyt,  fonbern  wenn 

er  gurücf  tritt,  einen  anbern  Serleger  fucfyen,  efye  unö  ein  anbrer  ba$ 

©ange  »erpfufdjt.   
3)ie  §Befiimmung  beö  9J?enfd)en  mirb  für  mief)  »or  ber  §anb 

mofyt  noer)  eine  SQBeife  im  Unbeftimmten  rufyen.  3er)  bin  an  ber 

Sucinbe,  unb  eö  ift  matyrlicr)  fyofye  Seit  baß  id)  baran  bin*  3er) 

glaube  aud),  baß  3)cine  23cfttmmung  ober  9?otij  berfelben  mir  einen 

voett  beftimmteren  (Sinbruc!  geben  roirb.  3ln  ftc^>  l)afte  icr/3  für  eine 

falfcrje  Senbeng,  baß  gictjte  fti)  in  bergtcicfym  Lebensarten  gebraucht 

ßu  bem  ma$  mir  ein  ©efpräd)  ober  aucr;  nur  einen  25rief  nennen, 

mirb  er  e3  nie  bringen,  ba  ja  felbft  feinen  Sieben  ans  SSolf,  ju 

benen  er  bort)  fonft  entfcfyiebncn  SSeruf  I)at,  immer  etmaS  fefylt, 

ma§  boef)  nicfjt  fet)fen  bürfte.  Sefyr  gefreut  fjabe  id)  rntcr)  unter  an* 

bem  aud)  barüber,  baß  2)u  fo  ernft(id)  unb  fo  en  detail  über  bie 

*J3oefte  nad)benfft.  3dj  fjatte  ba6  für  ein  günftigeö  3fi$en,  unb 
ermarte  aud)  mit  3werftd)t,  nid}t  nur  einen  Vornan  fonbern  aucr) 

(Siegten  mit  ©otteS  §ü(fe  gu  erleben.  Ueber  ben  Vornan  ift  im 

©efpräcf)  faft  nur  negativ  bie  Lebe.  (Sin  gefprocfjeneö  ©efpräer) 

folfte  unö  ba(b  meiter  führen,  je£t,  ba  id)  ntcfjt  nur  über  mancr)e$, 

fonbern  aucr)  überhaupt  mefyr  im  Karen  bin.  —  3d)  freue  mtd) 
fefyr  über  £)eine  ̂ (anc  unb  baß  biefelben  in  deinem  £opfe  fo  munter 



154  ftriebridj  @cf;tegel  an  ©djfetermadjer. 

werben,  rotten  fte  2)ir  nur  gar  feine  9htr)e  laffen  unb  alle  (Sa* 

lenbcr  vertreiben.  3cr)  weif?  faum,  tt>a3  icr)  junädjft  wünfd;en  füll. 

%m  mict)  felbft  natürlich  tk  93iftonen,  für  bie  ©emeinbe  ber  .£>eiti* 

gen  einen  Vornan,  ad  extra  aber  ein  tücljtigeö  Vl)itofoVf)ifcrjeö  SBerf. 

(53  ift  fcrjmäfylicr),  baß  2)u  nidjt  recfjt  an  bie  je&ige  *pt)tloVl)i;fif 
itittft.  Sie  ift  bocr)  auf  bem  fogenannten  tfyeoretifcbjen  gelbe  ba3 

einzige  roaS  Seben  fjat,  ba3  einjige  3eicr)en  ber  Stil  2)u  fyaftS 

felbft  verfünbigt*),  unb  nun  fyaltft  2)u  2)icr)  in  deiner  alten  $ur)e; 
ba  £>u  bodt)  burcr)  2)eine  cr)emifcr)en  fcnntniffe  fo  fer)r  gegen  un$ 

arme  6cl)äcr)er  im  QSortfjett  bift.  9J?tr  fel)lt  e6  gar  fer)r  an  ber  2ln* 

fcfyauung,  unb  ob  icr)  gleich  burd;  ben  Umgang  mit  (Stelling,  bitter, 

^arbenberg  fo  weit  gefommen,  beiß  icf>  bicfe  einen  burcr)  ben  anbern 

gtcictjfam  t>erftef>e,  fo  brütft  mict)  bocr)  jener  Mangel  fer)r,  unb  ict) 

muß  iljm  in  ber  £r)at  balb  abhelfen.  £iecf  war  fcf)on  vor  bem 

2efen  meines  ©efvräcfyS  voll  von  *j]fn'loVl)i;ftf5  inbeffen  fyat  baö 
*|3t)i(o  bei;  iljm  gu  fefyr  baö  Uebcrgcwidjt.  2ßül)etm  hingegen  nimmt 
es  faft  gu  ftreng  unb  wiffeufcrjaftlicr).  Snbeffen  ift  bocr)  fcfjon  viel 

gewonnen,  baß  er  fiel)  nacl)  bergleicr)en  Dieben  alö  wofylumf  ranker 

2>icr)ter  für  verpflichtet  f>äft,  Sßfypffö  gu  ftubiren,  fo  baß  wir  benn 

aucr)  wof)l  gufammen  bei;  bitter  in  tk  @cr)utc  get)en  werben.  Sn 

ber  £r)at  r)at  meine  Siebe  über  bie  93ii;tr)otogie  einen  großen  (Sin* 

bruef  auf  it)n  gemacht.  —  gür  mid)  ift  bie  $t)i;ftf  immer  noct)  faft 

nur  £iuell  ber  *Poefte  unb  Sncitament  ju  23iftonen.  Vermittlungen 
r)abe  icr)  wol;t  über  ba6  2Biffenfc^)aftItctje,  aber  et)e  icr)  fte  inö  Steine 

bringen  foll,  werbe  icr)  bie  9J?atl)ematif  eben  aucr)  baju  nehmen  muffen. 

Snbeffen  für  Sdjelling^  9?aturvf)i(ofopt)ie  reicht  bie  meinige  aucr)  wor)l 

f)in,  unb  fo  will  icl)  tiefe  Slnforberung  wor)l  wieber  gurücfnefjmen. 

—  2lber  ba§  ftimmt  fcf)led)t  gufammen,  baß  2)u  in  einem  unb  bemfet* 

ben  SBrief  nacl)  bem  fritifcr)en  Snfittut  rufft,  unb  mir  bann  ganj  ge* 

taffen  verfünbigft,  ba§  2)u  ̂ 3f>i;fif  unb  9Jtatl)ematif  bafür  übcmer> 

meft,  fei;  fo  balb  feine  5lu6ftcl)t.  3Ser  fotl  e3  benn?  3Son  bitter 

finb  große  3)inge  ju  erwarten,  nur  vor  ber  £anb  feine  Diecenftonen, 

*)  Nebelt,  @.  171  ff.  ber  evflen  Sluff. 
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er  ift  px  fefyr  mit  bem  @rftnben  kräftigt,  ©ctjeümg  mag  in  ben 

sier  ̂ fäfylen  feinet  plji;ftfalifc|en  SoumaB  l)aufen,  aber  gur  Ärttif 

traue  tct>  ifym  fowenig  wie  gicfjte  Talent  31t,  bi$  irf)  3eicr)en  fe^e.  ~ 
[^acrjfdjr.]  3)ap  ber  Sperter  eine  Ueberfefcung  beö  ̂ (aton  gu 

orbentlidjcn  Sebingungen  näfymc,  baran  ift  wot)l  gar  nid)t  gu  benfen? 

2>or*)if)ea  an  Scr)leiermadjer. 

®en  14.  gebruar  1800. 

—  2ßie  fetjr  mid)  Sfyr  SSorfa^  mit  ber  lieber  Sucinbe  freut, 

fann  ict)  3f)nen  nidjt  fagen;  aber  tct>  mup3l)nen  gefielen,  bap  idj  e3 

erwartete  von  3>fnen  —  möchte  eö  bod)  fein  SSerljältnif  geben  ba$ 

©ie  abf)ält  Sljren  tarnen  gu  3fyrer  aufrichtigen  9D?ei;nung  gu  geben! 

gr.  ftef)t  mit  23ofm  in  Unterfyanblung  wegen  ber  ©riefe;  er  fyat  if>m 

fcljr  artig  geantwortet,  ftöpt  fiel)  aber  gewaltig  an  ber  2inom;mität, 

griebricr)  will  it)tn  nun  wieber  fcfyreiben,    bod)  fyoffenttid)  wirb  er 

SImen  eigenfjänbig  über  bie  ©act)e  fdjreiben.   53Me  mid)  nur 

baö  ©lud  begünftigen,  bap  icf)  nod)  einige  Satyre  lang  meinen 

greunb  untcrftüi)cn  formte!*)  @3  ift  gewip  unb  fyier  fann  man  baö 
eljcr  wat)rnel)men,  a(§  in  Berlin,  bap  er  in  einigen  Safyren  grope 

(Schritte  tfjun  mup.  @r  arbeitet  auci)  jet)t  reblid)  unb  unermüblid), 

aber  Yok  fann  man  üon  einem  5?ünftler  »erlangen,  bap  er  mit  jeber 

93?effe  an  Äunftwerf  tiefere,  bamit  er  gu  leben  fyaU?  9Jhf)r  »er* 

fertigen  fann  er  nidjt,  eö  bürfen  aber  nur  einige  Uinftänbe  gu* 

fammen  treffen,  fo  befömmt  er  mer)r  begafylt,  unb  ba6  muffen, 

baö  bürfen  wir  fyoffcn;  treiben  aber  unb  ben  Äünftter  gum  £anb* 

Werfer  tyerunterbrängen,  baö  fann  id)  nid)t  unb  e$  gelingt  aud)  nietyt. 

2Ba6  id)  ttyun  fann  liegt  in  biefen  ©rängen:  ir)m  0?ut)e  fctyaffen  unb 

felbft  in  iDefymutl)  alö  ̂ >anbwerferin  23rob  fctyaffcn,  biö  er  eö  fann. 

Unb  bagu  bin  icf)  reblid)  entfd)  (offen.   £>  mein  greunb!  t$ 

bin  befepmt,  bap  id)  3t)nen  fo  »iet  für  mid)  gu  ttyun  unb  gu  ben* 

*)  ©ie  [priest  bortyer  t-om  gtorenttn  imb  t>cn  Ueberf  jungen,  tteldje  fte 

<b,on   tta'brenb  ber  SBeenbtgnrtg  beffetben  anfing. 
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fen  gebe,  wobnrd)  werbe  tcf>  Sie  belohnen  formen?  2Bann  Werbe 

icr)  Serien  eine  reine  greube  mit  meinen  Briefen  machen  fönnen? 

£>r)ne  Slufträge,  33eforgungen  unb  53eforgniffe?  2Ba6  werben  «Sie 

ju  biefem  ungeheuer  grofen  fdjwa^aften  Sriefe  fagen?  Sei)  fonnte 

I)ente  mit  biefen  Sorgen  ber  wirflicrjen  SBelt  für  feinen  *prei6  ba$ 
lofe  unb  übermütf)ige  SBefen  im  Vornan  treiben,  ict)  entfdjfof  mict) 

alfo,  um  nid)t  in  bummen  £rübfmn  ju  verfallen,  3r)ncn  red)t  fciele3 

ju  fdjreiben  unb  wa$  man  nennt  mit  Stynen  gu  Räubern.  Set)  ft£e 

babet;  auf  Syrern  gelben  Sopfya,  bie  güfe  bequem  fyinaufgetegt,  Sie 

ft£en  neben  mir  unb  treiben  Scfjerj  unb  .£or)n  mit  meinen  Sorgen 

unb  meinem  betrübten  ®eftcf)t!  griebrict)  fter)t  über  uns  r)in  unb 

benft  an  baö  waS  mir  fagen,  aber  mit  einem  fo  tiefen  $lu$brutf, 

ba$  man  fcfywörcn  mochte,  er  benft  an  bk  neue  SÜfytfwIogie.  Apro- 

pos wie  gefällt  3t)nen  biefe?*)  3e£t  brütet  er  ben  jwctyten  £r)eit  ber 
Sucinbe  wi£ig  au$.  Selten  l)at  er  einen  fo  fernen,  naiöen,  wifyi* 

gen,  erfreulichen  unb  freunbfcr)aft(icr)en  93rief  gefcfyriebcn,  ba$  er  mid) 

red)t  in  bie  Seele  erfreut.  — 

$riebrttf)  ©djlegel  an  ©tfjleiermaiiier, 

3ena,  ben  10.  Maxi  1800. 

3ct)  banfe  2)ir  fyerjlict)  für  bie  ̂ Bereitmilligfcit  unS  ju  Reifen. 

2ßtr  fönnen  fretylicr)  nod)  nicr)t  genau  überfein  \va$  mir  brauchen 

werben  unb  vok  eö  mit  unö  geljen  fotl;  aber  eben  in  ben  ledigen 

tlmftänben  bürfen  wir  un6  ntcf)t  fo  inö  SSfinbc  wagen.  3d)  fyätte 

mol)t  bei)  3)ir  angefragt,  ob  2)u  tticlleidjt  einen  anbern  2ßeg  wüpteft 

mir  bei^uftefjn,  benn  ba  fe£t  meine  Sage  ftd)  fo  feljr  gur  balbigen 

Sid)crr)eit  nähert,  barf  id)  weniger  53ebenfen  tragen,  bie  ̂ ülfe  eincö 

greunbeö  ju  gebrauchen;  aber  bafj  2)u  feinen  anbern  alö  ben  fd)on 

einmal  »erfud)ten  fret)licr)  nid)t  wünfcr)en6würbigcn  2Beg  wählen 

willft,  ift  tin  23ewet£,  baß  eö  feinen  anberen  giebt.  ttebrigenö  ift 

f)icr  alteö  nod)  im  alten  ßuftanbe.   

*)  ®a§  im  ©etyräd)  über  $oefie  über  -Dfytljetoßie  ©e^flßte,  kfonbevß  in 
ber  SKebe  itkt  äftijtfalogie,  SÜIjen.  III,  1.  @.  94. 
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Stapften  ̂ 3ofttag  fcfjtcfe  icr)  2)ir  eine  Slnfünbigung  ber  lieber? 

fe£ung  beS  tylato  für  baS  Sitten.,  unb  wenn  eS  irgenb  nocr)  3^t 

unb  9taum  ift,  fo  laf  fte  ja  nocr)  in  biefeS  rücfen,  benn  baS  nacfyfte 

ttirb  bocr)  (eicr)t  nicr)t  gang  fo  fcrjnett  nachfolgen  als  eS  fönnte,  3cr)  f)abe 

mit  ftrommann  auf  gwet;  33anbe  ben  93ertrag  gefcr)loffen  gu  10£r)lr, 

für  bie  tfeberfefcung  nebft  ben  2lnm  errungen,  unb  15  £fylr.  für  bt'e 
(Umleitung,  bie  Dftem  1801  erfreuten  fott.  3)ie  erfte  anfrage,  bie 

icr)  nun  an  2)icr)  ergeben  (äffe  ift,  ob  2)u  in  ber  2lnfunbfgung  unb 

auf  bem  Xitel  genannt  fetyn  wilfft.  2)ie  erfte  werbe  icr)  banacr)  ein* 

richten.  UebrigenS  bleibt  eS  ja  wot)t  bei?  unfrer  alten  2lbrebe,  baf 

jeber  baS  ©efpräcr),  waS  er  gewählt  t)at,  allein  überfe^t  unb  mit 

Slnmerfungen  begleitet,  bem  anbern  aber  mitteilt,  ber  burd)  fritif 

ober  maf  bie  Slnmerfungen  betrifft  burcf)  l)iftorifcr)e  3ufa£e  baS  fei? 

nige  gur  SMcnbung  beiträgt.  3cr)  bcnfe  baS  Sßerf  mit  einer 

Einleitung  über  baS  ©tubium  beS  *plato  gu  beginnen,  bie  icr;  felbft 
machen  wollte,  unb  wenn  eS  bereinft  »oltenbet  ift,  wieber  mit  einer 

($r)arafteriftif  beS  sj>faton  gu  befcrjliefen,  bie  icr)  2)ir  gu  überlaffen 
gebaute,  §altft  2)u  eS  aber  für  gwectmäpiger  bie  Collen  gu  tau? 

fcr)en,  fo  fcr)reib  eS  mir. 

Set)  rechne  nicljt  auf  eine  gwet;te  Auflage;  baS  2Berf  muf  alfo 

gteicr)  fo  georbnet  werben  wie  eS  bleiben  fann.  Sftun  wäre  id)  fer)r 

für  eine  r)iftorifd)e  Drbnung.  Sei;  ber  legten  Seftüre  fcr)ien  eS  mir, 

als  müfte  ftdt)  ein  ©tufengang  entbeefen  raffen,  als  fcr)löffen  ftcr) 

mer)r  ©efprädje  an  einanber  als  man  gewör)nticr)  annimmt,  unb  als 

fet>  eS  fef)r  möglicr)  eine  inftruetwe  Suite  r)erau3gul)eben,  bie  bie  lieber? 

ftcr)t  beS  ©angen  ntct)t  wenig  aufhellen  würbe,  wenngleich  eS  gar 

nierjt  nötfn'g  Ware,  baf  jeber  2)iatog  feine  ©teile  barin  fänbe,  9?un 
ift  meine  erfte  Slnforberung  an  3)icr),  bafl  Ü)u  mir  hierüber  ein 

förmliches  @utacr)tcn  mtttfyetlffc 

lieber  baS  pl)ilofopr;ifcr)e  Journal  werben  wir  uns  münblict) 

nocr)  »erftänbigen.  ES  ift  bocr)  nur  nocr)  an  entfernterer  $tan. 

eigentlich  fein  neuer:  icr)  backte  mir  nur,  ba$  was  wir  fdjon 

lange  gemeinfc^aftltct)  über  Seibnifc  »crabrebet,  mit  bem  was  icl;  für 

©pinofa  tf>un  möchte,  was  2)u,  nebft  allem  $olemifcr)cn  unb  2)Uv 
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leftifdjcn  \va$  wir  betybe  je  im  ©inne  gehabt,  ober  noct)  im  ©inne 

Ijaben  werben,  nebft  bieten  fritifd;en  unb  fyiftorifdjen  93orarbeiten  unb 

Bauarbeiten,  febr  gut  auf  bicfe  Slrt  in  eine  ̂ fjatanr  gufammenge* 

fcfyloffen  werben  fönnc.  3cf)  benfe  mir  fein  eigentliches  Sournal 

babet),  (onbem  eine  pertobtfdjc  ©cfyrift,  bie  jwei;mal  beS  Saljrcö  in 

einem  mapigen  S3anb  erfcrjicne.  SD?erfantittfd)c  ©d)Wterigfciten  ftnb 

babet;  aber  nictjt,  benn  biefe  S^rm  be3  Journals  wirb  immer  ge* 

Wöfynltd)cr,  (o  baf  ftd)  auct)  bie  ̂ ^ilifter  unter  ben  S8ucr;l)änbtern 

baran  gewönnen.  3$  backte  mir,  baf  ©eine  ̂ ritif  ber  Wloxal,  ja 

fogar  bie  polemifcfye  unb  bialeftifdje  (Seite  ©einer  £ljeorie  ber  €Rclt= 

gion  I)ier  bie  befte  ©teile  ftnben  würben.  (SS  liegt  in  bem  2öe[en 

beö  *Po(emifcl)en,  fiel)  fclbft  als  permanent  gu  conftituiren  —  unb 
üieteS  anbre  wäre  barüber  gu  fagen,  \x>a$  ©u  wot)t  benfen  wirft. 

3ct)  würbe  ttorgüglid)  barauf  auf  er  ber  *ßoIemif  unb  ©ialeftif  feljen, 
bie  fogenannten  ©cf)Wärmer  unter  ben  ̂ itofopfyen  buvdt)  Gtfyarafte* 

rifttf,  Ucbcrfefcung,  auf  jebe  Söeife  wieber  p  erwetfen,  aud)  bie 

tyty)[it  ber  Sitten  rege  gu  macl)en  burcJ)  ©arftellung  bcrfelben.  ©a3 

\va$  man  praftifdjc  *)3t)ilofopt)ie  nennt,  würbe  \<i)  aber  gängfid)  ©ir 
übertaffen,  unb  e3  würbe  in  ben  meinigen  nidjtS  fei;n,  waZ  mit 

©einen  ̂ tragen  »on  fern  nur  collibirte.  Unfre  -^olemif  unb  S)ia* 
leftif  aber  ferjeint  mir  fann  ad  extra  nid)t  beffer  erfd)einen,  atö  in 

©emeinfdjaft,  fo  fefyr  fte  aud)  ad  intra  wieber  in  ftet)  potemifiren 

mag.     ©aö  ift  eigentlid)   ber  ©runb   auf  bem   mein  tylan  rur)t, 

aufer  jenen  alten  (n^polemifen,  \vk  bie  über  Seibnifj.   

Bod)  (Stnö.  ©arf  \<i)  wofyl  eine  Sanjone  an  ©id)  machen, 

worin  id)  tton  ben  Beben  über  bie  Religion  rebete?  23erftel)t  ftet) 

Wie  man  in  einer  (Sangonc  über  bergleicrjen  rebet;  alfo  gerichtlicher 

©ebraud)  wäre  immer  nierjt  baoon  ju  mad)en.  2lber  ©einen  ganzen 

Barnen  muf  icl)  über  bie  (Sangone  fetten  bürfen,  fonft  fann  ict;  fte 

gar  nicr)t  machen.  3er)  möchte  wo^l  mit  bem  $rül)ting  einige  ber 

2lrt  bieten,  worin  icr)  ben  Oh;mp  unb  bie  Dfympifdjen  Spiele 

beffen  rvaZ  ©u  Äunft  gu  nennen  pflegft,  beffer  l)offe  barftetlen  gu 

fönnen,  ate  in  ben  Sbeen  gefcrjefyen  fonnte.  ©enfe  ©ir  alfo  gleich 

[am  ̂ inbarifdje  ©iegeSlieber  in  ber  gorm  ber  (Sangone.   3$  backte 
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außer  ber  an  2)td)  oietleicrjt  eine  an  ©Delling  [ju]  machen  über  feine 

sßf^ftf,  auf  ben  £ob  beö  jungen  2öadenrober,  oielleid)t  an  hülfen  jur 
Slufforberung  baß  er  bie  alten  ©ötter  oerlünbigen  foll,  Sßenn  id)  außer 

bcr  Sucinbe  aucr)  bie  3)itl)t;ramben  tiollcnbet  ̂ a&e,  macrje  icr)  wofjt  eine 

auf  mid)  felbft,  ©egen  bie  erfte  Suctnbc  bin  id)  jefct  aud)  oft  polemifcr) 

geftnnt  aus  ber  £iefe  ber  gwet;ten  f)erau6;  wenn  icr)  aber,  n)ie  e3 

mir  nur  ju  Ieid;t  gefd)iel)t,  beibe  alö  (Sm6  unb  oollenbet  benfe,  fo 

fann  id)  e$  göttlich  finben.  $)cr  @ntl)ufta$mu$  mit  bem  id)  jefct 

arbeite,  ift  befonnener  unb  eben  barum  brennt  er  tiefer  ein  ober  auö. 

5Iuf  !Deine  SBriefc  freue  id)  mid)  unfäglicr),  befonbcrS  auf  baö  barin 

ivaö  mid)  belehren  wirb,  unb  worüber  id)  nidjt  2)ioinationöoerfud)e 

anftellen  mag,  wenn  id)  e3  auct)  ju  fönnen  glaubte.  SBoljn  l)at  eS 

acceptirt,  bodt)  ift  über  bie  33ebingungen  nod)  nidjtö  abgefcrjtoffen, 

@3  roirb  l)ier  bei;  grommann  gebrucft.  3d)  fel)e  ir)m  redjt  balb  ent= 

gegen,  2)ie  ©ebid)te  jur  givet;ten  Sucinbe  r)abe  id)  nun  fertig,  fieben 

an  ber  3äi)l  ̂ od)  emö  werbe  id)  wol)t  nocr)  jum  ©d)luß  machen, 

©ruß  unb  ̂ til  —  £eute  oor  bem  3al)re  famft  £>u  jum  33e- 

fucr)  uon  ̂ otöbam  gu  meinem  ©eburtstage. 

Sorot^ea  an  (Stfjleteritmtfier. 

3ena,  ben  10.  9W8r}  1800. 

  3d)  neljme  eine  gefdmittene  fteber,  unb  lege  ein  neues 
33latt  an,  banfe  ©Ott  baß  id)  für  bicfeSmal  wieber  über  ben  %inan^ 

artifel  l)inweg  bin,  Saffen  ©ie  mid)  Sinnen  nod)  an  paar  ©emütl)^ 

Worte  fagen,  pr'3  erfte  erfläre  id)  3l)nen  meine  %kbe,  ja  meine 
Siebe 5  unb  jwar  nid)t  etwa  bafyer  weil  ©ie  fo  grünblid)  unb  lieb* 

reid)  fiel)  unfer  annahmen  —  baS  gebort  mS  3)anfbarfeit3beparte* 

ment  — ;  fonbern  weil  ©ie  liebenSwürbig  ftnb,  weil  ©ie  bie  Sucin* 
benbriefe  fdjreiben,  fur$  n)tii  ©ie  ,mit  Slnftanb  unb  SBürbe  mein 

ganjeö  £er§  erobert  r)aben.  3ßie  id)  begierig  bin,  biefe  Sfyre  Briefe 

gu  lefen,  fönnen  ©ie  benfen;  bie  ̂ olemif  serftefye  id)  fcfjon  je£t, 

noct;  el)e  icr)  fte  lefe,   
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grte&rid)  8$lcgct  an  ©djlctermadjer. 

3ena,  ben  17.  «Kfirj  1800. 

^>ter  fiefyt  eö  f<$Ied)t.  Caroline  r)at  eine  ernftfyafte  $ranfr)eit, 

eine  2lrt  iwn  9?eroenfteber;  unb  wir  warten  mit  Ungebulb  Ser)nfucr)t 

unb  8d)mergen  feit  jwei;  *]3ofttagen  auf  ba3  tterfyeifene  ©elb,  ofyne 
bafj  e3  fommen  U)iU.  3)ocr)  e$  wirb  ja  wofyl,  Caroline  beffer  unb 

wir  alle  wieber  froher  werben! 

SDttt  ber  Sucinbe  get)t  e6  gut;  e6  mattet  mir  wenigften$  grofk  greube 

batan  ju  arbeiten,  id)  fyabe  9Jtut()  ba^u,  unb  id)  benfe  eS  wirb  ganj 

nad)  meinem  Sinne  geraten,  deinen  Briefen  über  bie  erfte  fer)e 

icr)  nun  aud)  attmät)lig  mit  Verlangen  entgegen.  —  Um  3)ir  bocr) 

etwas  mit  biefer  guten  ©e(egenr)eit  ju  f^tcfen,  lege  icl)  gwei)  Sonette 

bei;,  bie  mir  fo  in  ben  erften  Slnfäßen  twn  Cßoefte  entftanben  ftnb. 

Sei)  fcfjitfe  fte  2)ir,  weil  2)u  Ü)ir  barau6  üicUeid)t  eine  gewiffe  2Irt 

t>on  Sbec  über  bie  £)itf)i)ramben  machen  fannft.  3d)  t)abe  baö  <5i)U 

benmaafj  für  biefe  nun  conftruirt:  jebeö  foIct)e  «Sonett  füll  eine 

,£auptmaffe  anfangen  (bar)er  nefyme  id)  auef)  ben  9)?unb  etwas  soll 

barin).  2)aö  an  ben  Slpofto  bie  erfte,  bie  tfom  (Sntr)ujtaemu3  Ru- 

beln wirb;  baö  an  bie  S)iana  bie  gn)ci;te,  welche  bieSftatur  auö  bem 

(§pr)eftfd)en  Stanbpunfte  barfteüen  wirb*).  3)ie  britte  9J?affe  r)an- 

belt  toon  ber  Gabele  u.  f.  w.  —  SÖenn  2)u  aud)  feine  (Sanjone 

t)aben  wittft,  fo  fann  id)  fDtd)  auf  feinen  $att  öon  (Spiftetn  Io3* 

fpredjen;  e$  giebt  anwerft  wenige  Subjecte  an  bie  man  eine  (Spiftel 

richten  fönnte.  2ßtrft  S)u  mir  für  biefen  ©ebrauet)  genommen,  fo 

get)t  mir  faft  bie  ganje  ©attung  verloren,  ju  ber  id)  eine  alte  Siebe 

r)abe,  3er)  backte  wor)l"  im  $rüfyial)r,  wenn  bie  Sucinbe  fertig  ift, 
eine  (Spiftel  über  bie  ̂ oefte  an  2)icr;  gu  richten.  —  Ueber  ba$ 

Journal  r)abe  id)  mtet)  neulich,   wie  icr)  fürchte,   nid)t  fo  flar  ge* 

*)  ®te  ©ntfte^nng  bei-  Tßetben  ©ebte^te  [@.  SB.  IX,  26]  faßt  fy'emad)  nic&t 
toie  bort  angegeben  1801;  gebrueft  ftnb  fte  juerft  1802  in  2f.  SB.  @cf)fegei'6  unb 
£tecT8  SDhtfenalmanad?.  £>er  utnfaffenbere  poettfeße  Sßian,  für  ben  fte  fcefthmnt 
waren,  tarn  nid;!  jur  2iu§füt>rung. 
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mad)t,  als  eö  bod)  in  mir  war.  3dj  erwarte  nun  erft  iDetne  Slnt* 
wort  barauf. 

2)er  Fimmel  gebe  un6  allen  ©ebenen  unb  ©egen. 

3ena,  bett  21.  «Karg  1800. 

2)ein  Srtef  war  mir  ein  tt)at)re6  Sabfal.  (56  ift  fafi  nöt&ig, 

bajj  ein  anbrer  greube  an  mir  fyat,  bamit  icf)  fte  fyaben  fann,  benn 

i)ier  fefytt  c6  nidjt  an  manct)er(et)  93erbrtefjltd)fetten.  Unfre  ©elbnotl) 

fennft  £>u  jur  ©enüge,  unb  iä)  fyoffe  wenn  2)u  biefeö  erfyältft,  wirb 

ber  traurige  grölte!)  wenigftenö  feine  ©cfjulbigfeit  erfüllt  fyaben. 

Sluferbem  l)at  Caroline  ein  Sfer'öenfteber,  unb  wenn  eö  gfetc£>  nicfyt 
gefäljrlid)  ift,  fo  ift  e3  bod)  langwierig  unb  t)ält  2)orotf)een  unter 

anbern  ab  ju  arbeiten,  £ur^  eö  ift  aud)  faft  nict)tö  an  uns  ju  rüh- 
men, als  bap  wir  gefunb  (ünb,  unb  bieten  in  itatiänifetjett  unb  fpa* 

nifcl)en  SSeifen,  X)aj?  2)u  S)cinen  tarnen,  ben  idj  freilief)  ba^u 

in  feiner  gangen  Sauge  brauche,  gu  einer  ßangone  Vergeben  willft, 

nefjme  id)  mit  2)anf  an,  wiewohl  eö  feim  tarnt,  baj?  ftd)  bie  fet;n* 

follenbe  ßanjone  in  eine  (Spiftel  unb  (in  ©onett  jerfe^t  2)a§  $rül)* 

jafjr  wirb  wol)l  manche  $rud)t  bringen,  ̂ er^lietje  $reube  unb  sielen 

SRutlj  giebt  mir  ber  2)einige  §u  bem  *)3laton.  33efy  ber  je^igen  Sin* 
funbigung  will  id)  mid)  lieber  allein  nennen;  jwet;  Manien,  ba6  ift 

ben  Seilten  fd)on  üiel  nt  bunt  unb  maetjt  fte  fopffd)eu,  wenn  e$ 

nid)t  ein  Journal  ober  ein  Sllmanad)  ift:  aber  auf  bem  Sitel  beS 

Sßerleö  felbft  muffen  unfre  tarnen  vereinigt  ftel)en.  3d)  erwarte  in 

einiger  ßtit  etwa6  auf  meine  Slnfrage  wegen  ber  Drbnung.  (Sl>e 

bie  Sucinbe  fertig  ift,  werbe  iö^  f)öd;fien3  nun  ©t)mpoftum  ober 

9)?enerenu6  SJtupe  ftnben;  nad)l)er  aber  foll  er  an  bie  &ageSorbnung 

fommen,  Ü)u  mujjt  l)cute  fefjr  »orlieb  nehmen  5  ic^  bin  ermübet  üon 

einem  ©ebicfyt,  baö  icfy  l)abe  fertig  maefoen  muffen.  —  2)ie  Sin* 

funbigung  beS  tylato  wirft  2)u  näcl)ften6  in  ber  21.  S.  3-  «üb  an* 

bem  common  places  ftnben ,  bergleid)en  ba$  2ltf)enäum  boef)  nia)t 

tft.  3d)  bin  l)eute  nid)t  fät)ig  bant,  weil  id)  fte  bod)  forgfaltig  be* 
beulen  mufj. 

31u3  ScfyUientiacfyei'ä  Scfccn.   III.  11 
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@6  r)at  mict)  ergoßt  unb  gerührt  [unb  ict)  lacfje  euer)  auS.  Ü)o* 

ro  tfjea],  bafü  £>u  auf  bie  3^I)ung  ber  Sotterie  gewartet  (56  fommt 

2)ir  a((o  auct)  fo  vernünftig  unb  notfywenbig  vor,  baf  wir  gewinnen 

muffen,  bafü  3)u  Ü)tcr)  verwunberft  wenn  e6  nict)t  gefcf)ier)t.  2U6  ein 

9Jfann  ©otte6  fya\t  2)u  vietleictjt  nähere  funbe,  unb  2)eine  3uver* 

ftc^t  beftätigt  alfo  bie  meinige  nicfyt  wenig,  3cr)  bin  feit  fteben  3at> 

ren  ctwa$  unemtoftnblicr)  gegen  bie  ©efbnott)  geworben,  unb  bleibe 

unerfcrjüttert  Ui  ber  einmal  erfannten  3?otf)Wenbigfett.  Slber  manct> 

mal  möchte  icf)  bod)  intlnmutr)  geraden,  wenn  ftcf)  ganj  epifobifcrje 

Verbrief  (icfjfeiten  einftellen,  unb  wenn  anbre  mit  mir  unb  burd)  micf) 

letben.  Snbeffen  ift  nocf)  nid)t6  fo  fcpmm,  baf  nictjt  noct)  alleS 

fetjr  gut  werben  formte,  3öill)etmö  ©ebicrjte  erfyattft  2>u  in  wenigen 

&agen;  2)u  wirft  il)n  oft  gan^  neu  fmben.    23er)atte  micf)  lieb. 

3ena,  bat  28.  SRSta  1800. 

£ter  ftet)t  atleö  jiemtid)  traurig  unb  fo  muft  2)u  auct)  mit 

einem  traurigen  Srief  aufrieben  fet;n.  Caroline  ift  noct)  franf, 

2)or.  noct)  geftört  unb  wir  finb  auct)  noct;  olme  ©etb.  —  SSon 

2)or.  werbe  ict)  wenigftenö  ein  SBeröcfjen  belegen,  woraus  2)u  ftet;ft, 

baf  fte  Ü)einer  gebcnft  unb  baf  ftct)  tt)re  Saune  nictjt  ganj  unter? 

brütfen  läfjt.  3)oct)  ift  fie  eigentlich  troftloö  fo  gar  nictjtö  ifyun  gu 

formen.  Uebrigenö  lafj  aber  nur  \a  fo  bafb  unb  fo  viel  an  bem 

vierten  ©titcf  2ltt),  brucfen  aI6  %xl.  irgenb  will  unb  fann.  3ct) 

fcfyicfe  £>ir  baju  baö  ®ebict)t  an  bie  2)eutfct)en  von  mir  unb  bie 

9?act)t  von  ̂ arbenberg.  %ft  noct;  nicf)tö  abgebrucft,  fo  lafj  mit  bem 

erften  baö  gan^e  «Stücf  anfangen,  ©onft  ift  bie  Drbnung  gteict> 

gültig.  3)ie  ®ebict)te  au6  bem  @riect)ifct)en  unb  ba6  von  ber  £iecf 

lafj  aud;  nur  gleict;  brucfen,  fo  ftet)t  man  \vk  viel  eö  mact;t  unb 

arbeitet  nichts  überflufftgcS. 

3er)  l)abe  mict)  fef)r  gefreut  bafj  T>u  in  ben  $lan  be6  Vt)ilofo- 

öt)ifct)ett  Sournalö  eingeigt,  mef)r  atö  ict;  t)eute  fagen  fann,  über  bie 

<5act)e  felbft  unb  über  bie  ©emeinfct)aftlid)leit.  Sßenn  id)  bebenfe 

tva$  ict)  feit  vier,   fünf  3al)ren  für  ̂t)ilofopl)ie  ̂ ufammengel)amftert 
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fyafo,  fo  fotlte  tcr)  Wor)(  ben  Wlufy  bähen,  überS  3ar)r  anzufangen, 

aber  faum  wage  icfyö,  wenn  Du  nid)*  üerfprecrjen  fannft,  für  ba$ 

erfte.  ©tüd:  baö  meifte  ju  tr)im.  §aft Ü)u,  wie  idj  faft  »ermutfye, 

bie  2lbftcr;t,  bie  ̂ ritif  ber  9ftoral  fyincmjugeben,  fo  wirb  Dir  bteö 

nidEjt  fdjwer  werben.  Sludj  über  ©pinofa  unb  gegen  Sacobi  bebarf 

eö  ja  nur  einen  fräftigen  Slnftofj  bei;  Dir.  9Rädt)ftenö  mel)r,  fo 

Wie  auct)  über  ̂ ßfato'S  SInorbmmg;  bie  Du  oorfcrjtägft,  enthält  fcEjöne 
(Slemente  ju  einer  (Sonftruftion  feines  ©eifteS:  ict)  fucfyte  eigentlich 

eine  fyiftorifcrje  unb  ict)  fyalte  e£  nicfyt  für  unmöglich  fte  ju  fünben, 

Sebe  wofyl  ttjeurer  greunb,  ©ebtcfyte  macrje  icf)  immer  noc^)  genug, 

aber  tt>a$  t>ilft  eS,  wenigftenö  für  je$t. 

(Ofae  SDatutn.) 

  ^crjlidje  greube  fyaben   mir  Deine  Sucinbenbriefe  ge* 
macrjt;  um  fo  met)r,  ba  id)  mict)  eigentlich  mit  beftimmtercn  Dioi* 

nationen,  wie  fte  fe^n  mochten,  bi^fjer  nid)t  in  Unfoften  geftecft  r)atte. 

Denn  baö  ift  ber  einige  $alt,  wo  id)  bie  gicrjte'fcfye  gormel,  baf 
man  ju  bergleictjen  feine  3^tt  fyabt,  für  mict)  anwenbbar  finbe.  @8 

tljut  mir  unglaublich  wofyl,  mit  biefer  £iefe  unb  mit  biefer  gretyfyeit 

unb  Slnmutl)  über  mein  3ßer!  reben  gu  Ijören,  itf)  fe£)e  mit  <5el)rt^ 

fudjt  unb  Hoffnung  ber  jweiten  (Spiftel  entgegen,  unb  wünfcfyte,  Du 

mögeft  baö  ©an^e  fo  in  einem  ©uf  öollenben  fb'nnen.  3n  bem 
nidjt  mitgewählten  SSrief,  ber  aud)  bie  3ueignung  enthalt,  ftnbe  iet) 

gwar  wofyl  nod)  etwas  3wang  ftdjtbar.  35a  biefer  aber  fo  uner* 

wartet  abnimmt,  unb  cö  immer  wärmer  unb  freier  wirb  je  tiefer  eS 

eingebt,  mad)t  ftd)  ba6  im  ©an^en  fa>n  je<3t  fet)r  gut,  unb  wirb 

Wenn  baS  ©anje  erft  ganj  ift,  wofyt  als  notfywenbig  crfdjemen.  Der 

S3rtef  von  (Srneftine  ift  befonberö  fd)ön.  3cf)  Ijabe  nun  fd)on  eine 

beftimmtere  Slnftcbt,  wie  Du  Deinen  Vornan  fdjreiben  wirft,  2lud) 

afmbe  ic^  nun  fcfyon,  wo  Deine  $olemif  {>inger;en  wirb,  unb  gebe 

Dir,  wenn  id)  rccfyt  fefye,  jwar  nictjt  gegen  micr)  aber  bod)  gegen  bie 

Sucinbe  oollfommen  *Kedr)t* 
@6  tl)ut  mir  fefyv  leib,   baß  bie  2lnfunbigung  be$  tylato  nun 

11* 
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fd)on  gebrutft  ift,  ba  3)u  ed  für  notfywenbig  t)altft,  wenn  3)u  ein* 

mal  genannt  werben  fottft,  baß  e6  gleicr)  gefd)er)e.  2)a6  erfte  fc^emt 

mir  nun  auet)  notr)wenbig,  par  ce  que  je  m'en  glorifie,  ba6  letzte 
nun  nid)t  fo,  unb  eS  tfyut  mir  aud)  nid)t  leib  weit  ic$  glaubte  baß 

etwaö  unrechtes  gefd)et)en  fei;,  (onbern  weil  nun  gleich  irrt  Slnfange 

be6  geliebten  Unternehmend  ti\x>a$>  nid)t  nacl)  deinem  Sinne  ge* 

fd)iel)t,  unb  biefeS  ift  wichtiger  als  bie  gange  93eranlaffung.  $Jlit 

(Srftaunen  aber  t)abe  id)  gcfet)en  baß  2)u  biefe  -tökaßregel  fo  miö* 

üerftanben  t)aft,  als  bürfte  nun  ̂ cinborf  nidjtö  baoon  wiffen.  3er) 

l)abe  »orauögefefct,  biefer  würbe  ber  erfte  fetyn,  bem  2)u  ed  gleicr) 

or)ne  93er jug  mitteilen  würbeft,  ba  ftd)  gewiß  wenige  bafür  fo  leb* 

Ijoft  interefftren  werben.  (Erfahren  e6  Spatbing  kv  2ßotf  ic.  burcr) 

it)n,  befto  beffer,  (Sie  werben  befto  mel)r  3«trauen  gu  bem  SBerfe 

fyaben,  weil  fte  2)id)  fennen.  Slber  baS  finbet  fretytict)  nur  bei  biefen 

(Statt,  ben  anberen  t)ätte  ict)  nur  ein  9?ätr)fe(  Eingeworfen,  unb 

würbe  ber  Slnfünbigung  beö  SBerfeö  gefd)abet  Ijaben.  SÜSie  fonnen 

3wefy  ben  *plato  gufammen  überfeinen?  3)aö  ift  nun  wieber  fo  ein 

%v,  @d)tegel'fd)er  6treid),  würbe  e3  geheißen  t)aben,  anbrer  fragen 
nid;t  gu  gebenfen.  Steine  SJJe^nung  ift  nun,  baß  2)u  auf  bem  Xitel 

genannt  werbeft,  unb  baß  in  einer  befonberen  SSorrebe  (natürtid) 

aufer  ber  Einleitung  über  baö  ©tubium)  oon  ben  frtttfdt)en  ©runb* 

fäfcen  ber  Ueberfe^ung,  oon  ber  Slnorbnung,  befonberS  aber  von  ber 

©emeinfd)aftlicfjfeit  be3  Unternehmend,  ber  Slrt  unb  ben  ©runbfäfcen 

berfelben,  ben  ©elefyrten,  befonberd  ben  pl)ilologifd)cn  9fad)enfd)aft 

gegeben  wirb.  2>a  biefe  Sßorrebe  nun  mit  gu  ben  proömifd)en  Um* 

gebungen  gehört,  fo  wirft  2)u  fte  oietleid)t  aud)  gu  meinem  2Intr)eil 

rechnen,  wenn  ict)  aud)  £)eine  £ülfe  babei)  fet)r  nötfyig  t)aben  fotlte. 

2)o  benfe  id)  unfre  ©emeinfd)aft  bed  2Berf£  würbiger  angufünbigen 

ald  eö  in  ber  ßeitungdannonce  gefd)et)en  fonnte,  wo  eö  nur  gefd)a* 

bet  fyätte.  —  ©ruße  ben  ̂ einborf  bod)  red)t  fyerglidj  oon  mir;  id) 
fd)reibe  ir)m  näd)ften£  einen  orbentlid)en  25rief.  2)u  fyätteft  mir  wor)l 

einmal  9?ad)rid)ten  oon  ifun  geben  fönnen.   
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3)u  tjaft  mid)  fefyr  freubig  überrafd)t  unb  nun  fomme  icr;  mir 

eigentlid)  felbft  ttwtö  läcfjerlid)  »or,  foa§  id)  ein  93ud)  bretymal  fyin* 

tereinanber  burcfygelefen  fjabe  ma6  id)  §utwr  mehrere  2Bod)en  auf 

ber  ©tube  gehabt,  oljne  aucr)  nur  einen  33titf  t)ineinjutl)un.  Slber 

Ü)u  glaubfi  nid)t,  wie  fcfyr  mid)  ber  blaugrüne  Umfcfylag  ah 

fcrjrerfte.  dß  fyat  fein  SSÄenfcrj  im  §aufc  einen  IBttcf  In'neingetfyan, 
al3  (Caroline  unb  ©cfjclling,  bie  nun  eben  nid)t  gemacht  waren  baS 

$leinob  ju  ftnben,  unb  ba  icf)  'oollenbö  fjörte,  eö  fei;  eine  üftacfjar;* 
mung  ber  Sieben,  fo  crfTarte  icf)  mir  gleict),  baj?  ber  SSerfaffer  e§ 

S)ir  ge(ct)ic!t  unb  eö  bann  auö  33erfefjen  l)ineingeratl)ett,  unb  ba 

überftieg  ber  Slbfdjeu  bei;  weitem  bie  Neugier,  bie  je£t  (o  auöfcfylie; 

fienb  faft  auf  ©paniferj  unb  Statienifd)  auf  (Sanjonen  ©onette 

©tanken  ̂ omanjen  9SiKanico6  unb  bergleicfyen  gerichtet  ift*). 
2)u  r)aft  aud)  mir  eine  fdjöne  ®aU  gegeben,  mit  bem  ©an^en 

guerft  unb  bann  aucr;  mit  fo  liefern  (Singelnen,  baf  icf)  nid)t  üon 

jebem  werbe  reben  tonnen.  2ßa3  id?  gunäcfyft  auf  midi)  belogen 

t)a6e,  ftnbe  ict)  fefyr  würbig  unb  fein*  Iieben6würbig**);  aber  nierjt 
fowofyl  baburd)  als  burd)  ba6  ©anje  ober  auef)  ben  ©eift  anbrer 

©teilen  ift  mir  eigentlich  ba6  völlig  gelöft,  \x>a$>  mief)  in  bem  legten 

SBinter  am  empfinblicfyften  gefränft  fjat.  3d)  »erfreue  e6  nun,  wie 

e$  gemeint  war,  unb  eö  ift  nid)t  mef)r.  Unter  ben  einzelnen 

©teilen  l)abe  ic^  mid)  am  lebljafteften  gefreut  über  bie  üom  23ater* 

lanbe  unb  über  bie  Sßerbinbung  be6  2)arfteUungötriebeS  mit  ber  Slrm* 

bung  be6  £obe$***).  2)u  gfaubft  nierjt,  wie  fern*  icr;  mid)  über  bie 
ttebereinftimmung  in  bem  elften  ©tücf  freue.  5lud)  3)eine  9lnftd)t 

ber  $unft  ift  mir  nun  flarer  .geworben,   nämlicrj  warum  3)u  bie 

*)  SMe  t;ter  öftere  ermäiniten  ©ebidjte  jur  Sucinbe  finb  too^l  meift  in  ben  GttcIuS 

„SIbenbrötfie"  SDtufenaimanad)  1802  ©.  133—157  übergegangen,  bergt,  gv.  ©Riegel 
an  3tatyel,  ©alerte  I,  232.  (Sin  anbrer  9te[t  beö  ̂ rejettirten  jvoeiten  Streites 

ber  Suctnbe  ift  offenbar  in  $r.  @d?leget'ö  poet.  £afd;enbud)  für  1806  @.  349 

ber  „SSSettgefang",  rote  fdjon  bie  Tanten  toon  3uim§,  Antonio  unb  Stcmentine 

jeigen.  3it  betreiben  gehören  enbttd)  alle  ©ebidjte  gr.  ©drtegefs  in  SSermeljren'« 
SRufettafat.  für  1802  nad)  Europa  I,  1.  @.  88. 

**)  @ef,t  rool?t  auf  Sftonologen  p.  59— 61  [erfte  3tu8g.]. 
***)  @.  83  ff.  @.  129  ff. 
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©efbftbilbung,  bie  innere  Slnfdjauung  ober  ttne  £>u  es  fonft  in  tiefer 

S3ejier)ung  nennen  witlft,  bamit  unvereinbar  ftnbeft*).  2)af  bieß  nicfjt 

(o  tf^ty  tveif  id)  jwar  fange,  fo  gewiß  2)u  £>eine  $reil)eit  mi$t:  aber 
je^t  glaube  icf)  ben  ©runb  2)einer  £äufcr)ung  §u  fet)en»  @r  liegt 

wofyl  gang  einfact)  barin,  baf  2)u  £)tr  bie  £unft  fo  grabe  gegen* 

überftellft:  benn  objecto  ift  nun  einmal  bie  innere  Slnfcfyauung  un* 

begreiflief)  unb  erfetjeint  <\l§  unmöglich  maö  man  nur  fubjeeti»  buref) 

bie  $r)at  wiffen  fann,  SJiir  ift  e3  burd)  ben  ©egenfafc  noef)  ffarer 

geworben,  ba  t>k  fünftler  gerabe  umgeferjrt  vok  £>u  benfen;  unb 

bieß  ift  fo  objeetio,  baß  e3  baber)  auf  ifyr  eignes  93erf)altniß  jum 

(Sinn  gar  nicfjt  anfömmt.  Sftogen  fte  felbft  noefy  fo  fern  »ort  aller 

ÜJtyftif  fetm  unb  fte  aufrichtig  oeracfjtcn,  fte  werben  fte  an  einem 

^ünftfer  immer  als  eine  oergeitylick  @dt)n?äct)e  bulben,  für  ben  tr)ati* 

gen  unb  gefeiligen  9D?enfcr)en  aber  jebe  Slnwanbtung  berfelben  töbtlid) 

ftnben,  unb  jtcfc  fyier  gang  wie  gewiffe  grauen  an  bie  äußere  (Sr* 

fcfyeinung  ber  Energie  galten,  3)a  2)u  einmal  ein  (Sremplar  $x* 

rücffcf)icfteft,  r)ätteft  2)u  boct)  baö  anbre  aucr)  wieber  mit  beilegen 

fotlen.  3er)  werbe  gwar  mit  biefem  SBuct)e  fet)r  geheim  umgeben, 

inbeffen  r)ätte  icf)  bodt)  gern  mit  ̂ arbenberg  ot)ne  3)ict)  gu  nennen 

ben  SSerfucf)  gemacht,  unb  wie  leicfyt  fann  ffet)  noer)  eine  Gelegenheit 

ftnben,  3)orotl)ea  wirb  biefeS  gewiß  mit  beffer  »erfteljen  fönnen 

als  bie  9t>ben.  Slucf)  von  metner  <Scf)Wefter  möchte  icf;  biefeS  »er* 

mutzen. 

2)eine  9?eben  fyabcn  einen  fefjr  eifrigen  Sefer  an  bitter,  ber 

überhaupt  |c£t  t'n  feiner  »ollen  ©äljrung  ift;  aber  eben  barum  ift  eS 
fctjwer  über  einen  folgen  ©egenftanb  einen  beftimmten  (Sinbrucf  aus 

if)m  t)erauösuftfct)en,  3cf)  fcfyreibe  3)ir  fyeute  nur  baS;  benn  afleS 

anbre  m$  id)  fcr)reiben  formte  ift  nitfjt  trb'ftlict),  unb  icf)  bebürfte 
boef)  be6  SrofteS  faft  fo  fcr)r  als  be6  ©elbeS.    Sebe  wotjf. 

[£>orotf).  9?acf)fcrjr.]  @S  ift  ntct)t  wat)r,  er  bebarf  feines  an* 
bern  £rofteS  als  beS  ©elbeS, 

*)  @$tegrf  cotnbtnirt  u>a8  er  in  [einer  9Jec.  ber  Sieben  [?(tfy.  IF,  298]  über 

©djlm.'g  Sluffaffung  bee  S5evtjältntffe6  ton  Religion  unb  $unft  Ijerfcor geboten 
^atre  mit  2Jioup(cgen  @.  44  ff. 
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,£eute  mupt  2)u  fefyr  »orlieb  nehmen,  mein  greunb.  3)u  fannft 

2)ir  ja  leicht  benfen,  mte  »tele  (Störung  e6  fyier  giebt  Söunbre  2)tcr) 

bar)er  nicrjt,  baf  icrj  3)eine  le£te  «Senbung  noct)  nicrjt  rectjt  grünblicr; 

f)abe  lefen  fönnen,  (onbern  erft  ben  fjeuttijen  Slbenb  baju  beftitnmt 

l)abe,  ba  icrj  mir  olmelu'n  vorgenommen  tjatte,  ben  (Sffatj  über  bie 
6cr)aamrjaftigfeit  nodt)  einmal  im  ganzen  gu  lefen,  ef>e  xcf>  2)tr  mein 

enbltdEjeö  Siefultat  barüber  fctjreibe;  baß  er  micf)  fef>r  interefftrt  unb 

intriguirt  ftefyft  £)u  fctjon  barauS  unb  »erftcfyt  ftcrj  of)nef)in*  3)en 

23rief  ber  Caroline  t)at  2)orotr)ea  äufjerft  lieben^würbig  gefunben, 

unb  unenblicr)  mäbcr)enr)aft,  bi&  jum  (Srftaunen.  23on  bem  angebo* 

tenen  ERccfjt  wirb  fte  »ielleicrjt  bei;  einem  SSörtc^en  über  ik  Sifette 

©ebraucr)  machen,  weil  bieS  bocrj  für  tin  9ttäbcr;en  ein  fctjr  miß (icr)er 

*|3unft  tfi.  Slber  »erlafj  3)icr)  nur  auf  mict),  bap  Weber  ber  Sifette 

nocr)  bem  Srief  Unrecht  burct)  ben  :,©ebraudt)  jenes  9iecrjte3  ge- 
fcfje^en  foH. 

(Schiefe  mir  boer)  ein  (Sremptar  Monologen.  3er)  möchte  eö 

^arbenberg  unb  (Sfyarfotten  gern  im  (Smft  gu  lefen  geben,  unb  baö 

gefct)tel)t  boer),  wenn  icrj  nicr)t,  roa8  icfj  burdjauS  nicr)t  möchte,  2)icr) 

nenne,  nur  burd)  bie  wirflicfye  in  manus  traditionem.  2)u  fott* 

teft  boct)  aucrj  gictjte  »eranlaffen,  baf*  er  fte  läfe.  3)u  weißt  eö  fo 

gut  roie  icrj  baß  er  baS  35efte  barin  nur  üerjeir)en  fann,  unb  wie  e6 

mit  feinem  $erftcr)en  ftefyt  ift  3)ir  aucrj  ntcfjt  unbefannt:  aber  ict) 

bin  feft  überzeugt,  baß  er  ba6  SSudj,  wenn  er  e$  unbefangen  fennen 

lernt,  fetjr  lieben  wirb,  unb  icr)  weiß  nicr)t  ob  S)u  ir)m  ganj  bie 

Siefe  be$  ©efüfytö  gutrauft,  bie  er  wirf  lief)  l)at.  3er)  freue  micrj 

reetjt  fel)r  baran,  baß  er  micf)  liebt;  unb  eigentltdj  ift  bie  Slrt  wie  er 

mict)  gu  »erftefyen  fuetjt,  weit  über  ba$  IjinauS  \x>a$  idj  erwarten  fönnte, 

unb  weit  über  baö  tt>a$  mit  feinen  @runbfä£en  »on  Setterfparung 

felbft  gegen  bie  greunbfcr)aft  befielen  fann,  9J?it  bem  2krfter)en 

glaube  icfj  fäme  er  fer)r  weit;  id)  bin  oft  erftaunt  \vk  »iel  weiter 

fein  93erftet)en  gcfyt  at6  fein  6el)en;  unb  mit  mir  wäre  er  nun  ba 

auf  bem  beften  Söege  t»on  wegen  beö  Siebenö:  aber  er  »erftefyt  eben 

ba$  93erfter)en  glaube  ify  nic^t  recljt.    @r  meönt  auper  feinem  ©an^ 
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ober  ©armctytoerftefyen  gebe  eS  nur  baS  lare  gemeine  Scr)einüerftef)en; 

ba$  fyöljerc  SSerfteljett,  wa8  immer  uuooüenbet  bleibt,  t>at  er  ftcrj 

wegpfyifofopl)irt,  obgleicr)  e3  ftcf)  benn  bocr)  fcurd)  beffere  9?atur  tyt 

unb  ba  lieber  bei;  tljm  einfcMetcfyt.  <!pier  fcfyicfe  icr)  2)ir  auct)  ein 

*}3aar  Ä letnigfeiten  von  ̂ ioefte.  5)a8  Sonett  auf  bie  Sieben  l)inbert 

übrigens  nid)t  weber  bie  ©piftel  nocr)  bie  ßangone.  £>te  anberen 

festere  ici)  ̂ ur  (Srgö&licfyfeit  mit 

—  —  2ltle3  anbre  näcr)ften6  fßtoton,  ̂ fyilofopfyie  u.  f.  w. 

2)orot^ea  tut  @äj(eiermatf)er. 

3)en  11.  2tyrit  1800. 

  Sie  behaupten,   Sie  fyätten  feinen  9?efpect  für  meine 

©rünbe  mtcrj  ntcfyt  taufen  unb  trauen  ̂ u  (äffen.  2ßte  fo  baö?  SSerbiente 

bie  Slbftcfyt,  tt>cntgfienö  nocr)  mittelbar  @inftu$  auf  bie  (Sr^ie^ung 

metner  Ä'tnber  ju  fjaben,  feine  Sichtung,  fo  wetfj  icr)  bocr)  nict)t  woburd) 
ici)  fte  fonft  bei)  Sfynen  erhalten  formte,  befonberö  ba  icf)  an  fotdjeS 

©lücf  mir  »erfage  blof  biefer  2lbftcr)t  jju  ©efatten.  —  2lucr)  mit 

Sfynen  unb  mit  unferen  beften  ̂ reunben  würben  wir  woljt  wafyr* 

fd)emttd)  mer)r  einig  werben,  wenn  c£  gefcfyäfye;  Sie  fmb  ja  alte 

bafür,  Sllfo  wenn  Sie  e6  für  dltfyt  unb  in  unfrer  Sage  für  ba6 

befte  galten,  fo  mag  e$  gefcrjefyen.  Slber  unter  fetner  anbern  Sße- 

bingung,  als  baf  Sie  bei)be  .Jpanblungen  verrichten,  weil  baS  allein 

ftrengfte  ©efyeimnijj  babei)  notfywenbig  ift,  baS  nur  gu  feiner  3^tt 

offenbar  werben  mu|3,  $idjte  unb  Siferanber  2)of)na  fefye  id)  rtäcfjft 

3bnen  als  meine  btftm  $reunbe  an,  unb  btefen  betyben  mögen  Sic 

atteS  mitteilen,  unb  mit  ifynen  überfegen,  tt)ie  c8  am  beften  gu 

»eranftalten  fei).  3fyr  alte  würbet  @ucr)  bodj  beffer  in  unö  ftnben, 

wenn  wir  getraut  werben $  aud)  ̂ arbenberg  unb  (Sr)arlotte;  wer 

wirb  nun  folgen  greunben  jju  Siebe  nicr)t  tljun  tt>a$  man  aucf)  fonft 

vielleicht  nicrjt  getfyan  l)atte?  — 
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3ena,  ben  21.  Sfyrii  1800. 

@ie  erfreuen  mid)  butdt)  3fyr  3utrauen,  liebfter  $reunb,  ba  ©ie 

mir  bie  9?ebaction  ber  fünftigen  Zotigen*)  übertragen  tvotlen.  <5inb 
bie  $nbern  mit  3lmen  Griner  9J?ei;nung,  fo  werbe  ict)  auet)  ba6  ©e* 

fcfyaft  gern  übernehmen,  unb  icr)  glaube  man  fann  babety  folcfye  (Sin* 

rictjtungen  unb  ©efe£e  machen,  bafj  bie  (Sriftenj  eines  ̂ ebacteurö 

etwaö  nüfct,  ofyne  bod)  bem  ©runbfa$  ber  ®(eicr)r;eit  ©intrag  gu 

tr)un.  33ev>  S"ict)te'ö  93orfcr)lägen  gu  einem  fritifdjen  Snftitut,  wie  er 
fte  unö  münblicr)  unb  fdjriftlid)  vorgelegt  Ijat,  ift  alles  auf  eine  mo* 

nard)ifcf)e  SSerfaffung  unb  allgemeine  ©uborbination  berechnet.  Ü)ie3 

möchte  aud)  für  feinen  3u>ecf  gut  fetoi,  ba  er  ganj  auf  ©Aftern  unb 

fyftematifcrjc  gorm  Einarbeiten  würbe;  aber  in  unferm  gefammten 

Greife  fann  er  babety  unmöglid)  feine  3?ecr)nung  ftnben,  unb  wo  er 

anberSwo  gute  Mitarbeiter  f)ernet)mm  will,  weif  icr)  nicfjt.  — 
9?un  wäre  ber  Xitel  ju  überfegen.  bleiben  wir  befy  bem  M& 

fyerigen  etwa  fo:  £ritifd)e  Zotigen,  ein  periobifcfyeö  2ßerf,  t>on  — 
aber  tx>k  nun?  wollen  wir  uriö  alle  auf  bem  Xitel  ober  SSorrebe 

nennen?  ober  feiner?  ober  blofj  ber  ̂ ebacteur?  3n  Seipjig  müfte 

icr)  mid)  nacr)  einem  Verleger  umti)un,  jeboer)  mit  3)i3cretion,  bamit 

*)  ®er  ©ebanfe,  eine  recenfirenbe  3eitfd;rift  —  ̂ otijen  —  ju  grünben, 
ging  aus  bem  33rud>  mit  ber  3en.  21.  Sitteraturjeitung  fyertoor,  ftetdjer  eben  in 

ben  Sagen,  in  benen  biefer  23rief  gefd/rieben  ift,  burd)  bie  23rofd)üre  ©djelting'ö 
unb  21.  2B.  @d)fegel'S  gegen  bie  Sitteraturjeitung  für  immer  entfdjieben  nmrbe 
(ttergl.  ̂ nteüigenäbtatt  9h\  57;  bie  Gmuäimung  einer  ©enbung  im  folgenben 

33riefe  @d;tegefs  an  ©d)lm.  möchte  id;  auf  biefe  23rofd)üre  bejieljeu).  S^un  tjatte 

gierte  bereits  einen  <ptan  ©djetling'S  jur  ©rünbung  eines  DrganS  ber  neuen 

^t)itofo^l)ifd)en  @djule  fdrifttid;  ausgearbeitet,  unb  tuenu  er  aud)  bie  tooüe  2luS= 
fütjrung  beffetben  Vorläufig  auffdjob,  fo  ir>ünjd)te  er  bod?  ein  Unternehmen  in 

fteiuerem  @ü)te  mit  9ieinb,otb  unb  SBottmann,  gugteid)  aber  mit  ben  @d>tegei'S 
ins  Serf  ju  fcfcen.  hieraus  ergaben  ftd?  bie  ©d;tr>ierigleiten,  an  benen  baß  Un* 

ternefymen  fotoofyt  2(.  35.  ©ddegel'S  als  gid;te'S  fdjciterte.  23ergt.  aueb,  gidjte'S 
2eb.  II,  309  ff.  ®ie  ©teilen  beS  SriefS,  toeld)e  bie  ©teflung  ber  ©Riegel  g« 

gidjte's  <ßian  betreffen,  finb  in  gid;te'ö  Sieben  auSgetaffen,  bagegen  mitgetbeift  in 
Steinbotb'S  Seben,  ©.  220. 



170  21.  SS.  @<$teget  an  @$feiermad?er. 

ber  *]3lan  ntcfjt  31t  früfye  befannt  wirb.  3cr)  Reifte  bafi  ftcr)S  etyer 
wirb  in  ©tanb  bringen  (äffen  alö  fo,  bajj  ba$  erfte  SBänbctjen  1801 

erfcr)eint.  3n  biefem  erften  fönnte  nun  allerlei?  mitgenommen  wer* 

ben  toaö  weiter  jurücfläge,  al6  bie  junäcfyft  ttorfycrgeljenbe  9J?effe. — 
gürS  erfte  ftnb  ©ie,  S3ernfjarbt  unb  id)  bie  Mitarbeiter,  auf  beren 

^ätigfeit  wir  am  ftc^erften  rechnen  fönnen.  gricbricr)  t>erfpricr)t 

3tvarr  a6er  er  muß  boct)  eingefter)en,  baß  er  nocr)  gar  feine  9Zotijen 

gemacht,  a(6  foTdEje  woju  er  einen  gang  außerorbentlicrjen  eintrieb 

r)atte,  »on  Sfyren  Sieben  unb  Siecf'S  Ueberfeijung  be3  2)on  Cluir. 

2)ie  grauen,  3)orotr)ea  unb  Caroline,  fö'nnen  im  gadje  ber  Romane 
unb  6cr)aufpie(e  gewiß  ttiel  t)übfci>cö  geben,  nur  muß  man  fte  frei?* 

lict)  ein  wenig  treiben.  3)orotljea  wirb  eine  Heine  gurcrjt,  bie  fte 

ttor  bergleidjen  Sirbetten  l)at,  teictjt  burct)  bie  Hebung  überwinben. 

21uf  Xiecfö  gute  93orfä£e  ift  wofyl  am  wenigften  ju  bauen,  melleicfyt 

am  erften  ju  £eufelci?en  bie,  backte  tcf),  bei;  jebem  S3änbcr)en  einen 

2lnr)ang  machen  muß  ten,  forme  aucr)  in  ben  Zotigen  fetbft  mancherlei? 

formen,  93rtefe,  Keine  Dialogen  u.  f.  W,  ja  nict)t  au^uf  er;  ließen 
wären. 

3)a6  wäre  fo  ungefähr  \va$  tcf>  für$  erfte  weif.  2)ie  Zotigen 

würben  auf  biefe  2lrt  in  Schärfe  ber  Jfritif,  (Energie  unb  Liberalität, 

auct)  an  $urcl)  tbarfcit  ganj  an  bie  (Stelle  beS  2ltr)enäum3  treten. 

3)effenungeacr;tet  tt)ut  e$  mir  leib,  biefen  tarnen  eingeben  gu  laffen, 

ba  er  einmal  auf  fo  fct)öne  2lrt  <£>aß  unb  ©cr)recfen  erregt  l)at  3cr) 

r)abe  micf)  bafyer  gegen  griebricr;  erboten,  wenn  baburcf)  ̂ rottet)  (ber 

nur  gar  ju  traurig  mit  bem  Seilen  ift)  ober  mx  anbrer  Verleger 

nacr)  bem  2)rucf  be6  fedjöten  ©tücfö  jur  $ortfe|ung  bewogen  wer* 

ben  fönnte,  meinen  (Sfcl  ju  überwinben  [unb  micr)  auf  eine  ifritif 

ber  fämmt(icl)en  333ielanb'fcr;cn  äöerfe  einjutaffen,  bie  ein  ganjeö 
©tücf  üon  10—12  Sogen  füllen  würbe,  auf  jeben  galt  große  2luf* 

merffamfeit  auf  ftet)  gießen  müßte,  unb  auef)  a(6  einzelne  ©crjrift 

»erlauft  werben  fönnte.  SDocr;  fagen  ©ie  fyietwn  gröliel)  nocr;  nicr)t$, 

tcr;  benfe  ilm  felbft  in  Leipzig  ju  fpred)en,  unb  weitergufefyen  wie 

e$  mit  ü)tn  ger)t.  333te  gefagt,  icr)  i)abt  eine  3ärtlicf)feit  für  ben 

»on  mir  erfunbenen  tarnen  2ltr)enäum  bie  weit  ger)t. 
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Uebrfgenö  bin  id)  mit  grofien  poetifcfyen  planen  befd)äftigt  unb 

lege  wirfficf)  fd)on  £anb  an$  SBerf.  2)er  Teufel  wirb  alfo  einft* 
weiten  6e^  mit  jurücfftetjen  muffen,  irf)  will  feine  ©efettfcfyaft 

aucf)  Slnbern  übertaffen,  man  foH  ntd^t  fagen,  fcafl  ict)  biefen  geift* 

reichen  SDiann  allein  occupire.  ®egen  bie  21.  2.  3«  wirb  alter* 

näct)ftenö  ein  £>auptcoup  ausgeführt  werben,  aber  nicfyt  burd)  mict). 

(Sie  füllen  bie  33rod)üre  fogleicf)  erhalten.  2)af  ©ie  nod)  nidt)t  in 

effecttt>cn  Werfen  gebietet  fyaben,  taffen  ©ie  ftet)  nicfyt  reuen.  ©ie 

fyaben  bafür  bie  33erebfamfeit,  unb  bie  ffi  boefy  gewiffermaafkn  bie 

Slntitfyefe  ber  *)3oefte.  Snbeffen  möchten  ©ie  immer  nur  furo  erfte 
mit  fctjerjljaften  unb  wiegen  ©ebidjten  ben  Slnfang  machen,  ßn 

gr.'ö  fdmetlerm  gortfcfyritte  f)at  wie  icfy  mir  fdt)metc^Ie  unfer  refpeo 
ti»e$  S3ei)fammenfein  beigetragen,  ba6  wol)l  für  unö  alte  gut  ge* 

wefen  ift. 

griebrid)  ©Riegel  an  ©djleiermaäjer. 

D^ne  Saturn. 

£ier  ift  wa6  id)  neulict)  sergeffen  l)abe.  2htcfy  noefy  etwas 

neues,  worüber  2)u  2)icf)  fjofferttlidc)  ergoßen  wirft.  2>a$  eine  ©rem* 

plar  ift  für  2)ict),  baS  anbere  für  gierte,  beffen  Sibreffe  Weber  ©Delling 

nod)  SBitfyetm  bis  je£t  weif.  9?ocf)  I)abe  id)  ttergeffen,  3)ir  gu 

fcfyreiben,  baf  ber  2)rucf  fefyr  balb  anfangen  wirb,  unb  freilief)  eö  ift 

fyofye  3eit.  ©et>  nun  aber  audj  fo  gütig  unb  eile.  3)er  33rief  oon 

Caroline  ift  feejr  gierltdt)  unb  lieblicfy  5  lafl  unö  nidjt  lange  warten 

auf  ba6  $ofgenbe.  2)ie  ©eno&etta  l)abe  tcf>  wieber  gelefen  unb  wünfetje 

bod),  baf  2)u  fte  balb  recfyt  grünblid)  liefeft.  3D?ir  ift  baS  (Sfjarafte* 

riftifcfye  im  (SinbrucE  baö  «Schöne  unb  SiebenSwürbige.  ©ie  macf)t 

einen  fet)r  fanften  unb  garten  (Sinbrud  auf  mid>.  Ad  extra  ift  töofjl 

bie  Energie  ber  Seibenfcfjaft  baS  befte  barin,  bie  ben  Seuten  imponi* 

ren  muf .  —  9Som  ̂ 3(aton  fcfyreibe  id)  auf  einem  eignen  33tatt.  Unö 
gefytö  Ijier  wie  bisher. 
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Sorotljea  an  ©djfetermacfier. 

®en  28.  Sfyrit  1800. 

griebrid)  ift  tiefen  ÜJforgen  um  fünf  Ur)r  ju  93ater  ©oetr)e  nact) 

SBeimar  gemaUfa^rtet.  @r  fyat  mir  aufgetragen  3l)nen  gu  fcrjreiben, 

bajj  er  aucr)  $ebtborf$  9J?et;nung  in  2lnfel)itng  beö  tylaton  wäre.  2)a 

td)  um  eine  nähere  Erläuterung  biefeö  2).ictumS  bat,  fdbalt  er  mict) 

nafewete,  unb  fagte  er  würbe  Sfynen  ba$  fdfjon  näcrjftenS  felbft  fcrjrei-- 

ben.  3d)  war  n^t  wenig  jorm'g  unb  fyätte  c8  gewif  nid)t  ber  9J?ür)e 
wertr)  gehalten  ©ie  eigenft  3'/2  ©rofcfjen  für  biefe  SSorte  ausgeben 
gu  (äffen;  aucr)  fyabt  td)  e6  tljm  nachgerufen,  bajj  ict;  nun  gar  nierjt 

fcfjreibe,  aber  in  biefem  ÜÄomcnt  fdjicft  grommann  nadj  bem  9D?anufcript 

ber  Sucinbenbriefe;  ict)  Ijabe  e$  Eingegeben  foweit  e6  ba  tft  SIber 

nun  femt  ©ie  tjübfd)  ftr,  lieber  ©,,  benn  ber  5)rucf  geijt  f)eute  noefj 

an.  (Sr  roollte  einen  Site!  l)aben;  eö  fommt  ja  wor)t  fein  anberer 

baju  alö  barauf  fteljr.  ©oflte  ettt)a  griebridj  noefj  einen  baju  machen, 

einen  au$für)rltcr)eren  äuferen,  fo  ift  cd  immer  nod)  3eit.   
lieber  unfre  (iebften  wtcrjtigften  SIngelegentjeiten  fctjreibe  ic^  3r)nen 

ein  anbermat.  3f)re  ©rünbe  gegen  bie  ,£>eimlid)feit  fmb  triftig; 

aucr)  tt>ar  mir  biefe  gleid)  ängftticr),  nur  in  ber  2lngft  backte  ict) 

fte  mir, 

Die  Sucinbenbriefe,  mein  guter  $reunb,  ftnb  äctjte  Briefe  unb 

nehmen  ©ie  bafür  mein  Sob  unb  meinen  2)anf.  2Baö  nod)  mein* 
ift,  fte  ftnb  fteibtid);  wa6  nod)  mefyr  ift,  mabcr)enl)aft,  ber  üon  ($aro* 

line  tranfcenbental  mäbd)ent)aft.  ©egen  ben  Effect  fyatte  ict)  ein 

Heines?  ©efüljtcfeen  barin.  93Sa6  meinen  ©ie?  2)en  legten  95rief  fyabe 

ict),  povera  mei  nod)  nid)t  lefen  fönnen,  aucr)  ben  vierten  Monolog 

in  ©runott>'fd)er  .£nnftd)t  nod)  nierjt,  ber  ©ommer  unb  ber  $rüf)ling 
nehmen  mir  Seit  unb  ©ebanfen.  3umat  fotdt)  ein  grürjting!  Wet* 

d)e3  fcf)öne  £anb! 

griebrid)  Sdikgcl  an  ̂ c^letcrnta^er. 

Sena,  ben  5.  Mai  1800. 

Enblicf),  mein  greunb,  wirb  eö  3eit  fet?n  2)ir  au6für)rlid)  unb 

grünblidt)  ju  fetyreiben.   3d)  bin  in  2Beimar  gewefen,  £arbenberg  war 
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Ijier,  Wtr  r)aben  ir)n  begleitet,  Carotine  i-ft  weggeretft.  £)iefe6  ftnb 
neben  ben  permanenten  (5ntfd)ulbigungen  ja  wot)l  genug.  2)orott)ea 

muf  t  2)u  bamit  entfctjulbigen,  bafj  fte  nod)  immer  barin  begriffen  ift, 

ben  erften  £r)eit  beS  glorentin  ju  enbigen.  —  3)te  legten  ©riefe  über 

bie  Sucinbe  fyaben  mir  fefyr  gefallen  unb  mict)  fetjr  befriebigt.  3)ie 

2Beiblict)feit  im  (Styl  t)aft  2)u  Unvergfetdjltct)  getroffen,  unb  bie  ©riefe 

tton  (Sleonore  unb  Caroline  ftnb  in  biefer  3^üdffidE?t  clafftfd)  unb 

äußerft  an^üglid).  (5$  ftnb  nun  fd)on  mehrere  ©ogen  gefegt,  bod) 

fjabe  tet)  nod)  nichts  gur  (Sorrectur  gehabt  3)a  eö  fefyr  rafcE)  ge* 

brudft  werben  wirb,  fo  fnnn  eö  n>ot)t  eben  rwr  £t)orfd)luß  nod)  fertig 

werben,  befonberö  ba  S3ol)n  fef)r  lang  in  2eip§ig  bleibt.  (§8  werben 

750  (Sremplare  gebrutft,  aber  mit  einem  Carolin  für  ben  ©ogen  wirft 

Ü)u  2)itt^  wot)l  begnügen  muffen.  3d)  f)abe  bie  erfte  ̂ älfte  be$ 

fOZanufcriptö  ferjon  lange  in  bie  (Senfur  unb  ben  ©a£  geben  muffen; 

bar>er  mußt  2)u  wegen  beö  Essay  nocl)  ©ebulb  [tjaben].  3)enn  fo 

unmittelbar  )x>k  bei)  ben  ©riefen  wollte  mir  gorm  unb  ©tv;I  liiert 

einleuchten.  3)ocr)  acijte  bieö  ntcr)t  für  mein  Urteil,  efye  id)  urtfyei* 

(en  fann,  muß  id)  nod)  einmal  mit  toller  9iulje  tefen.  (So  interefftrt 

mict)  fer)r  ̂ Deinen  ©tubien  ber  ̂ Jrofa  ̂ u  folgen,  unb  eö  gewährt  mir 

große  greube,  ju  fetjett  tt>k  glüdlid)  eS  2)tr  gelingt.  9?un  nimm 

noct)  meinen  Ü)an!  für  baö  ®anje.  3d)  fann  2)tr  nid)t  fagen,  wie 

fer)r  mir  ba$  ©anje  red)t  unb  lieb  ift,  ad  intra  unb  nebenher  aud) 

ad  extra,  wk  eö  ift  unb  baß  e6  üon  2)ir  ift. 

£)a  id)  in  SBeimar  war,  bin  icl)  siel  mit  griebr.  Düctjter  §u* 

fammen  gewefen,  unb  l)abe  mict)  red)t  gut  mit  if)m  gehabt,  (Sr  ift 

unergrünblid),  unbefdjreiblid)  unb  ganj  au3fd)wetfenb  reblid),  unb 

wallfahrtet  näct)ften$  nad)  ©erlin,  wo  er  mid)  feljr  quälte  um  tnter* 

effante  grauen.  3n  ber  Slngft  meiner  ©eele  nannte  td)  tt)m  enblid) 

aud)  bie  §erj,  e3  wirb  if)r  ja  wofyl  nid)t  unangenehm  fet;n,  wenn 

er  fte  befugt.  2ludj  3)id)  empfahl  td)  tr)m  gu  befugen,  ba  er  bodj 

fdjon  einigermaßen  wußte  \va&  bie  2öe(t  üon  3)ir  fagt.  3er)  gab 

if)in  beS  ©erfud)6  wegen  aud)  bie  Monologen  gu  (efen;  e£  gereut 

mid)  nidjt,  benn  er  fprad)  nid)t  um>erftänbig  unb  fogar  Ijerjlid)  be* 
fonberö  über  Ik  ©teile  t>om  ©terben  ber  greunbe  u.  f.  w,    3)oct) 
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wittert  er  überaß  bei  £>ir  »erfüllten  $ict)tiani3mu3,  unb  ba6  ift  nun 

eben  ber  9?eroe,  wo  (ein  ̂ erftanb  ©eifter  fpürt.  ($3  ift  ©djabe,  bajj 

er  in  (o  fctjlectjter  ©efettfctmft  lebt,  bie  itm  feljr  üerbirbt.  2Rit  un$ 

müfte  er  nocf)  wieber  jung  werben  fönnen.  —  ̂ arbenberg  war  31t 
furj  tytx,  als  baf  er  bie  Monologen  I)ier  fyätte  lefen  fönnen.  3cf) 

t)abe  fte  if)tn  mitgegeben,  bitter  metynt,  jte  wären  f)öf)er  unb  Zeitiger 

nocf)  als  bie  Sieben,  in  benen  itm  eben  bie  *]3racf)t  ber  9?ebe  efyer  ab* 
ftöfit  a($  anfotft.  £>a  f)afi  3)u  eine  gange  9J?enge  Siefuftate  oon 

(£rperimenten,  mit  benen  3)u  nun  wieber  erperimentiren  fannft!  SBaS 

(agt  benn  puffen  baju?  —  Sluf  bie  9J?nemofime  bin  ict)  fetjr  be* 

gierig,  weniger  auf  ba3  Maximum  *),  in  baS  ict)  nur  einen  95ticf  bei 

9tict)ter  tfjat,  bem'S  ber  fcfywebifcfje  Stutor  gezielt  ̂ at  er'ö  etwa 
auef)  2)ir  gefanbt?  Schreibe  mir  mef)r  barüber,  er)e  ict)  mief)  ent* 

(erliefe  eS  aufzutreiben. 

2)a6  ©eljeimnif  in  9?ücfftcf)t  ber  Sucinbenbriefe  fyaU  ict)  grommann 

fei)r  eingeprägt,  unb  au3  biefer  Duette  wirb  e3  Xiecf  gewif  nicr)t  er* 

fahren.   (Sbartotte  fäbt  uns  nact)  3)re3ben  ein,  unb  ict)  benfe  wir 

werben  biefe  (Sintabung  annehmen.  (56  ftößt  ftet)  nur  an  ber  5lb? 

gäbe;  ict)  f)abe  mit  -^arbenberg  barüber  gefproct)en  unb  ict)  benfe  e3 

foll  feine  (£ct)wterigfeit  fyaben.  3)a  müjjtejl  3)u  uns  burctjauS  fünfte 

gen  ©ommer  befucfjen,  ba  2)re6ben  2)ir  ofmefyin  fooiel  neueö  unb 

fct)öne6  barbieten  fann.  3cf)  t)ätte  grofie  Suft,  wenn  ©etb  unb  3«it 

nietjt  fehlte,  im  ̂ erbft  auf  4  9£oct)en  nact)  Berlin  §u  fommen.  2lber 

ba  ict)  mit  betyben  auf  fo  fct)tecf)tem  gufj  ftefyc,  wirbö  wot)(  bleiben 

muffen  U&  auf  beffere  ßtitm. 

^einborf  Ijat  gang  meine  5tnftct)t  oon  ber  2lrt  unb  Drbnung, 

\m  wir  mit  bem  $tato  anfangen  muffen.  3ct)  gebe  gwar  bie  £off* 

nung  nidjt  auf,  bie  tn'ftorifdje  Drbnung  unb  bte  5Bübung6gefcf)ict)te 
feiner  2ßerfe  gu  entbeefen,  aber  freilief)  werbe  ict)  wot)t  am  Gmbe  ber 

Slrbeit  met)r  barüber  wiffen  afö  ie£t,  wo  ict)  natürttet)  nicf)t6  barüber 

*)  £>te  Schrift  beö  @<f)tt>eben  S^^orttb  maxinium  seu  arekirnetria  1799, 
toelc^er  tote  hülfen  bem  Greife  gic^te^  angehörte.  2lu6  bem  Äreife  ber  $oljtein= 

f$en  ©Ritter  gtdjte'ß  ging  au$  bie  ofcen  genannte  ̂ eitfe^vift  Sftnemoftme  [SKtona 
1800f  frei  §ommevid;]  betcov,  toon  ber  jwei  §efte  evfc^ienen. 
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fabelt  fann  afö  einige  gute  (£onjecturen  unb  2lt)nbungen.  5Ufo 

rüftig  an  ba6  ©roftc  unb  £üt)nfte!  3)ie  Reifung  benfe  ict)  vt>trb 

ftct)  wof)t  am  beften  »on  felbft  machen 5  ict)  wünfct)te  nur  eine  9tücf* 

ftdjt  babei,  nämlict)  bajj  jeber  »on  jeber  ©attung  SBerfe  befömmt, 

um  bie  Uebung  unb  bie  freute  (0  ttietfeitig  als  möglief)  ju  fyabem 

£aft  3)u  befonbre  2lnmutt)ung  ju  biefem  ober  ienem  üffierf,  etwa  jum 

^ifebuö,  (0  erimire  £)ir  baö  gfetctj  5  sielleict)t  folge  ict)  2)ir  bann 

barin,  wenigftenö  t)abe  ict)  jum  £imäu6  immer  einen  ganj  befonbem 

3)rang  gehabt.  Heber  bie  fritifct)en  ©runbfäfce  benf  ict)  ift  feine  be* 

(onbre  93erabrebung  nötfyig.  8af  uns  nun  junäctjft  einen  Dialog 

wägten  unb  überfein,  unb  mit  bem  breiteften  möglichen  9ianb  bem 

anbern  jufenben,  ber  bann  verpflichtet  fei;n  mujj  (befonberö  bei;  ben 

erften  9Serfuct)en)  überall  nachzuarbeiten,  nacr)guforfci)en  unb  ju  friti* 

Urem  9ßielleict)t  fct)enft  un$  auet)  £einborf  einige  fritifcfje  Semer* 

fungen,  voie  fte  fiel)  it)m  bei)  einer  «ergleict)enben  Seetüre  von  felbft 

barbieten  würben,  ©rufe  if)n  fyerjlict)  üon  mir.  —  S3ei;  bem  \v>a$ 

ict)  biefen  SBinter  tag,  t)atte  ict)  ju  bem  *|3rotagora3  viel  2lnmutt)ung. 
Snbeffen  bUibt  baS  wot)t  beffer  für  je^t.  3)enn  wenn  wir  auet)  fonft 

bie  fyiftorifctje  SInorbnung  aufgeben,  fo  möchte  ict)  todt)  baf  wir  fte 

für  bie  »erfüllen,  bie  fiel)  auf  baö  h  didamov  77  d^ert]  be$iet)en. 

£>enn  üon  biefen  fct)ien  mirö,  bafj  fte  eine  Suite  bilben,  bie  eö  nietjt 

fel)r  fct)wer  »otlftänbig  ju  orbnen  femr  fann,  unb  in  ber  fte  ungleict) 

üerftänblidjer  unb  bebeutenber  finb.  DMctjftenS  fdjreibe  ict)  3)ir 

\va$  ict)  gewählt  Ijabe.  (Sin  *|3unft  be6  (SontractS  ift,  baf  ict)  grie- 

ct)ifct)e  Sucher  mit  ftarfem  *Rabat  auf  (Srebit  befomme.  3er)  t)abe  bieö 

bi%  jefjt  nur  für  baS  (2ct)eib'fct;e  Sericon  benuijt,  welches  mir  gwar 

guw  s$taton  nur  feiten  aber  boct)  fonft  immer  nott)wenbig  ift.  grage 
boct)  ̂ einborf,  \va$  baS  Timaei  Sophistae  Lexicon  Platonicum 

ed.  Kuhnken.  fei,  unb  ob  wir  gut  träten  e3  anrufet)  äffen, 

SSafi  £>einc  ̂ ritif  ber  5D?oral  ein  befonbreö  SBerf  werben  will, 

ift  gwar  an  fiel)  fct)r  gut,  benn  ict)  fctjliefje  barauS  bafj  eS  nict)t  fo 

ganj  Äritif  ober  ̂ olemif,  fonbem  eine  inbirecte  (Sonftitution  ber  Floxal 

femt  wirb.  216er  für  bie  gemeinfct)aftlict)en  cpiloGo<pov(.Leva  ift£  boct) 

ein  großer  $ertuft.    9J?ir  ift  eö  faft  eben  fo  gegangen,  unb  votö  ict; 
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junact)ft  unb  batb  ̂ ßJ)Uofopf>tfd?e6  unb  lteberpi)ifofopr)if$e0  geben  Witt 

unb  fann,  fcr)eint  ftd)  aucl)  gu  einem  eignen  fteinen  SBerf  geftalten  gu 

motten;  fo  baf  mir  jener  ̂ 3lan  nnn  tt)ieber  etwa$  weiter  InnauS  §u 

treten  fcfyetnt* 

9ftacf)ft  2)u  bafb  mit  ber  9^ottg  über  bie  23eftimmung  bc$  5D?en* 

fcr)en?  SSernljarbi  fyat  t>or  einiger  Seit  bie  über  bie  SfHetafritif  ge* 

fcfyicft;  l)ätkft  3)u  nicfyt  anfangt  fo  unenblicfyen  (SM  gehabt,  fo  würbe 

eine  beffere  jum  QSorfcrjein  fommen.  Snbeffen  ift  boef)  biefe  gut  ge* 

nug,  unb  einiget  barin  i]t  feljr  gut 

  Ueber  ba$  fd)one  @,vemptar  Ijabe  iefy  mief)  gefreut,  nod) 

meijr  über  'Deine  Sufi'iebenfyeit  mit  meiner  greube  baran.  3ct)  wünfd)te 
fefyr  mit  25ir  fprecfyen  gu  fonnen.  @6  finb  feilte  Überbein  fo  siete 

$acta  ju  fcfyreiben  gewefen,  baß  ber  geift(id)e  £r)eil  faft  barunter  lei- 

ben rauf.  —  Seftern  bitte  id)  vorläufig  fyer^ier;  §u  grüben,  ie^  fdjreibe 

ifym  gewif  bafb.  ©o  eben  erfcfyeint  bie  D^tecenfton  ber  Sucinbe,  bie 

gang  fo  ift  wie  ficrjS  erwarten  lief,  unb  eine  anbre  üon  33arbiU'6 
©runbvif  ber  erften  Sogif,  bie  barum  merfnutrbig  ift  vodi  fte  öon 

SWnfyolb  fyerrüfyrt,  ber  bem  gierte  in  optima  forma  abtrünnig  ge= 

worben  ift*),  33om  33ud)e  giebt  bie  9?ecenfton  feine  gureidjenbe  3bee; 

boet)  v)at  fte  mir  ein  fefyr  üble6  QSorurtfyeit  gegeben.  (Ex  fetjeint  von 

benen,  bie  nod)  mit  £ant  ffiama^iven,  unb  nod)  »on  einem  neuen 

(Softem  ber  *pf)iiofopl)ie  träumen,  U)eld)e3  aber  ber  aften  $r)i(iftem; 
fo  at)nlict)  ift  wie  ein  (El;  bein  anbern.  Sßon  bem  waü  wir  wotten, 

alfo  feine  2U)nbung;  fonbern  bie  magren  2lntipoben. 

  Ttan  Witt  tiefen  S3arbiU  wal)rfcf)einlid)  fyierfyerjierjen  a(3 

^ßrofeffov  unb  atfo  in  ber  6d)nettigfeit  berühmt  machen.  @o  f)örte 

id)  tfon  gang  Unbefangenen,  gierte  fyabt  ben  SSarbili  fet>r  gepriefen, 

ba  id)  bod)  auS  einer  befferen  Duette  weif,  baf  er  if)n  fo  feljr  »er* 

achtet,  tt)ie  eö  faft  nid)t  anberS  fei;n  fann.  —  Steife  iljm  baö  festere 
bei?  ©etegenfyeit  mit;  eö  wäre  fefyr  an  ber  Seit,  baf  er  nid)t  bloö 

bem  SBarbiti  unb  bem  9Wnt)olb,  fonbern  ber  21.  2.  S«  auf  bie  ginger 

*)  2t.  2.  3.  1800  SRr.  127.  128.  129.  Söiefevn  btefe  9iec.  srnn  23rucr,  gifte's 

unb  9kinfyolb'8  mitroivfte,  barüfcer  bergt,  gierte  in  3iein^olb'ö  Seijen  @.  222. 
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Köpfte,  benn  eigentlich  iftö  boct)  ein  inbirecter  Singriff  oon  biefer  auf 

ifyn,  ober  eigentlich  an  fet)r  birecter. 

9Sielleicr)t  fönnteft  3)u  auet)  barüber  notieren!  93ielleict)t  auet) 

über  baö  SJfta.rimum!  S^oti^ire  nur,  bie  Zotigen  ftnb  \a  nun  perma* 

nent  erflärt;  roaö  nicfyt  in6  2ltr)enäum  ger)t,  bleibt  uns  gut. 

Dljtte  Satutn. 

(Snbtict)  fann  tct)  3)ir  boct)  roenigftenS  2lu$f)ängebogen  fdu'cfen. 
3ct)  benfe,  morgen  roirb  alles  gan^  fertig,  unb  fyoffe  jte  roerben  auf 

3)ict)  bie  geroünfct)te  2Birfung  tjaben,  3)ict)  mit  ̂ Deinem  Sßerf  auSju* 

föfynen,  Set)  fyabe  ben  (Sffao  nun  mit  gutem  33ebact)t  tefen  fönnen, 

er  gefällt  mir  roegen  ber  weifen  Sparfamfeit  mit  ber  Ironie  unb 

roegen  ber  gelinben  (Kontinuität  ber  s4$arabo,rie.  3$  fet)e  rooljl  ein, 
baf  biefe  in  nafyer  SBe^ietjung  mit  bem  (5r)arafter  ber  gorm  rote  2)u 

jte  3)ir  gebaut  rjaft,  fielen  mu£.  £)oct)  fann  ict;  mir  biefen  felbft 

noct)  nierjt  bie  gum  SBegriff  bringen.  3)oct)  fcr)retbe  baS  nur  auf 

^ectjnung  meiner  <Sct)roerfälltgfeit.  Stätte  ict)  noct)  einen  QSerfuct)  etneö 

(Sffao  oon  2)ir  oor  Slugen,  fo  roürbe  ict)  fd)on  gar  trefflict)  combi* 
niren  unb  nacfyconftruiren  fönnen. 

3er)  folt  SDir  auet)  über  bie  gorm  unb  ben  <5ttyl  ber  Monologen 

etroaö  fagen?  ̂ lm\  bie  gorm  gehört  für  mict)  3U  benen,  bie  ftet)  felbft 

burd)  tr)re  innere  (Sonfequenj  r)tnläng(tct)  conftituiren,  roenn  fte  auet) 

in  feine  äufjere  fiel)  fügen  fönnen  unb  roollen,  3)ie  <Scr)önt)eit  beS 

©efagten  unb  be$  ©agenö  roürbe  benen  bie  3)ict)  nietjt  fcfyon  fennen, 

unmittelbar  einleuchten,  roenn  ber  SluSbrucf  t)ie  unb  ba  fctjmucftofer 

unb  einfältiger  voäre.  3>n  biefer  9fucfftct)t  roäre  eS  root)l  gut,  roenn 

£)u  einmal  (Gelegenheit  fänbeft  etroaö  gan^  troefen  unb  gerabeauS 

fctjreiben  gu  muffen;  ba^u  roirb  |a  roofl  buret)  ©rammatif,  9flatt)e* 
matif  9?aum  roerben. 

Heber  ben  3nt)alt  ber  Sucinbenbriefe  möchte  ict)  einmal  einen 

9kct)mittag  mit  3)tr  fct)tt>a£en  fönnen.  3n  einem  Briefe  mact)t  fict) 

bieS  fct)lect)t.  2)oct)  roenn  eS  nxct)t  anberö  roirb,  fo  fott  eS  boct)  auet) 

fo  gefcfyefyen.  Set;  roeif  eigentlich  nict)t,  voarum  2)u  ntcr)t  ganj  ju* 

frieben  bamit  bift;   mir  fetjeint  2>u  müfteft  eS  garr$  feort.    5ßie  fet)r 

5lus  ©d)ieiermad)ei:'8  Scbm.  III.  12 
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ict)  eS  bin  möchte  ict)  Mt  am  fiebften  burcr)  obenerwähntes  ©efpräcr) 

fagen.  2)enfe  3Mr,  baß  eS  I)ter  ftetjt.  Soll  icr)  benn  2)ein  @c* 

fprädf) *)  nicfyt  gu  fefjen  bekommen?  3d)  wäre  fet)r  begierig  banad), 
imb  wünfcfyte  3)u  tießeft  eS  brutfen,  fo  l)at  man  eS  gewiß  urtb  am 

bequemften. 

£en  Sonetten  leifrft  2)u  viel  gu  viel  33ebeutung,  unb  vielleicht 

eine  gang  fa(fcr)e.  2Benn  ftc  nur  einigermaßen  ftnnretcr)  unb  nicfyt 

unfdu'tflicr;  ftnb,  fo  ift  eS  gut  genug.  Ü)ie  Sfclu'nr  festen  mir  nur 
ein  notfywenbigeS  Sngrebicng  gu  einem  (Sonett  über  bie  9?eben,  ber 

Scr)icflid)feit  wegen.**)  Sßenn  bie  Monologen  noer)  eine  ßetttang 
unbefannt  gewefen  ftnb,  (o  will  tcf>  mx  Sonett  barauf  machen,  ofyne 

jte  gu  nennen.    3)a  foll  noct)  mit  rneljr  Spt)tnr  barin  fesm. 

£errtict)  iftS  baß  3)u  eifrig  an  ben  $lato  get)ft.  3$  fange 

aud)  wieber  an  gu  lefen,  unb  fdjreibe  2)ir  näcfyfienS  meine  3ßar)L 

©freite  atfo  nur  gum  s43fyilebuS  unb  gum  2i;ftS  ober  (SljarmibeS! 

3cf)  werbe  balb  nachfolgen.  — 

Du  mußt  fefyr  viel  9tacrjjtcr)t  mit  mir  fyaben,  ba$  icr)  £)ir  je£t 

oft  fo  bürftig  fcfyrcibe.  Saß  eS  2)ir  aber  feinen  ̂ Beweis  femt,  baß 

icf)  eben  fo  bürftig  nacr)  biefer  ©cgenb  t)in  benfe.  3m  ©egentfycif, 

fönnten  wir  nur  einmal  wieber  bei;fammen  fet;n!  —  2lucr)  mit 

Dorothea  mußt  2)u  ©ebulb  tjaben.  (Sie  ift  eben  mit  bem  Seiten 

aui  erfien  glorentin  befcfyäfttgt;  aber  bann  fcfyreibt  fte  gewiß  wieber 

einmal  red)t  grünblict).  liefen  l)abe  ict)  nun  an  23olm  angebracht; 

icr)  nenne  micr)  als  Herausgeber  unb  befomme  3  2)ucaten  ober  10  fEffit. 

in  fteinem  Format,  ©ebrueft  wirb  er  aber  noer;  nicr)t  fo  balb.  2)aS 

kennen  fyatte  td}  am  fcfjicHicfyften,  weif  eS  boer)  gu  viele  wiffen  unb 

oermutfyen,  als  baß  eS  geheim  bleiben  fönnte. 

^arbenberg  i)at  aucr)  einen  Vornan  gemacht,  ber  bti  Unger  er* 

ferjeint,  £einricr)  von  Dfterbtngen.  (Sine  wunberbare  unb  burcr> 

aus  neue  @rfcr)einung.    3n  5D?ält)rc{)en  ift  er  eingig,  unb  fönnte  balb 

*)  @r  meint  baö  in  ber  Einleitung  ertoäljnte  @eftrüd)  ükr  baS  Sfnftänbige. 
**)  ÜDocfj  »oljl  ni$t  ganj  nur  biefe§,  bie  offenbare  Ironie  in  biefem  ©onett 

jufammeu  mit  ben  „Sbeen"  geigt  tnelmeftr  bie  luadjfenbe  ©ifferenj  jtmfcfyen  ©Riegel 
unb  ©d^eierma$er. 
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aucf)  fo  ttottenbet  unb  geroanbt  unb  ffctjer  barm  fefyn  rote  in  Siebern 

unb  ©ebicfyten,  2)a6  ©anje  foll  eine  2Ipotr)eofe  ber  *|3oefte  fetm,  eö 
ftnb  inbeffen  vor  ber  .£anb  f)errttdf)e  23ergmann6träume,  baö  Zentrum 

baö  ©tyntbol  beö  ©olbeS,  manches  mir  aber  noet)  burd)att6  wroer* 

ftänblid),  unb  ba  altes  fo  §ufammenr)ängt,  freölicr)  alles.  Set)  fyabe 

nur  nod)  ben  erften  £r)eil  im  9!Jianufcrtyt  gelefen. 

  2)id)  backte  id)  fotlte  bie  ©efdn'd)te  *)  »on  feuern  reiben, 
über  bie  beutfct)e  Sitteratur  en  masse  fjer^ufa^ren  nacr)  deinem  alten 

*4>(an.  inbeffen,  wenn  t-on  fo  großen  2)ingen  bie  Siebe  ift,  rote  ̂ Deinen 
negativen  unb  pofitröen  2lnftcf)ten  ber  ®ottt)eit,  fo  treten  alte  anberen 

$Bünfd)e  ̂ urücf. 

2)ie  9?on'3  über  (Sngel'S  ?ßl)i[ofo^cn  roirb  fyer^tid;  roitlfommen 
fesm,  unb  roennglcid)  2Bi(l)elm  nod)  nid)t  aus  Seipjig  jurütf,  erfül)ne 

id)  mid)  boct)  fte  in  (einem  Tanten  gu  aeeeptiren. 

2>orot|cft  an  Sdrteicrmadjer. 
©en  15.  SKai  1800. 

—  (§3  ift  mir  aud)  barum  reefrt  Heb,  bajj  er  (33of)n)  bie 
Sucinbenbriefe  befommen  f)at,  benn  fie  ftnb  ein  ganj  atteriiebfteö 

^robuet,  unb  boct)  geroiß  SSorbilb  unb  Sllmbung  3l)re3  fünftigen 

Romano.  Sfyre  Un^ufriebenljeiten  jroifd)en  «Schreiben  unb  2)rucfen 

ftnb  ja  fcfyon  ein  ganj  befannte  (Srfdjeinung,  ertauben  ©ie  mir  atfo, 

bafj  id)  barauf  nicfyt  befonbre  $ütfftd)t  neunte,  2)ie  legten  SBrtefe 

h,abt  id)  nod)  nid)t  gelefen,  id)  roar  nid)t  ju  <£>aufe  als  fte  famen, 

unb  ftriebrid)  fyat  fie  gteid)  jur  2)ruderet  gefd)icft,  id)  mufj  mid) 

alfo  in  ©ebulb  faffem  3)ie  Monologen  ftubire  ic^  je^t  in  Reitern 

(Stunben,  fie  roerben  mir  aber  ein  roenig  fcfyroer;  griebricr)  begreift 

eö  nid)t,  roorin  eö  Hegen  mag  roiffen  Sie  e$  etroa?  <Bk  benfen 

ftd)  bod)  aud)  gleid)  3t)ren  Vornan  in  Briefen?  @o  unb  nid)t  am 

berö  fann  er  roerben.  3n  Briefen  gelingt  eö  Sfynen  fo  vor^üglid) 

gut  bie  ßlmrafterc  jii  fcpbern  furj  3f)re  Briefe  ftnb  mir  fel)r  roertt). 

  2)en  vierten  Monolog  h,abe  id)  red)t  oft  gefefen  in  ©rm 

*)  ©cfyeümg's  §5tibet  mit  @<$ü& 
12 
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non)'fdjer  £tnftcr)t,  aber  benfen  ©ie  ftdE>  nur,  bafj  ity  ntcf)t  wxfäfyt, 
rvie  idj  fte  barin  gu  fmben  t)ak.  3n  bem  Briefe  fretyftdj,  ba  r)abe 

idj  ftc  gefeiert,  ntnb  ©ie  fö'nnen  ftd)  roofyl  benfen  rvie  mid)  bie  @r* 
fdjeinung  freute.  2Benn  eS  nur  erft  gebrudt  ift,  fo  ivitl  tcr)  inict) 

erft  red)t  barin  vertiefen. 

Sorotljeo  an  ©djlcicrmatfjer. 

Setta,  ben  2.  <Jimt  1800. 

©uter  greunb,  t)ter  ftnb  bte  legten  2lu6l)angebogen,  vergeben 

©ie  fte  mit  ©efunbfyeit.  —  ©rinfmann  ift  gang  meiner  Keimung, 

wa0  bie  Jamben  betrifft.  9totlicr)  vergaß  ict>  eö  Sfynen  nur  gu  fcr)vet* 

ben,  baß  id)  glaube  ©ie  fyaben  gang  unrecht  gu  glauben  ©ie  fönnten 

feine  SSerfe  machen,  ©ie  fiefyen  bid)t  bavor  unb  fömten  nur  a  toute 

jambe  in  bie  Jamben  fjineinfprtngnt,  fo  ftnb  ©ie  barin.  9D?id)  t)at 

e6  gleid)  frapvirt,  bafj  fo  roie  ̂ ülfenö  9?aturbetrad)tungen  Hexameter 

of)ne  2lbfa£  ftnb,  fo  ftnb  bie  Monologen  Jamben  o(>ne  2lbfa£.  — 
3)en  f  (einen  ©fei,  bafj  id)  bie  23egief)ung  im  vierten  Monolog  ntctjt 

follte  verftanben  fyaben,  fct)fcfe  id)  3fynen  lieber  mit  ̂ roteftj  benn 

ict)  Ijabe  es  tvoljl  verftanben.  Unb  nun  nod)  einen,  ben  id)  3t)nen 

ger)orfamft  gucigne,  U)et(  ©ie  glauben  eine  $rau  tt)irb  fogfeid)  fagen, 

baf  fte  baS  93err)ättnif  merftc,  otjne  befonbre  (Srtaubnif,  bieS 

war  n>et6ttct)e  3)iöcretion.  2Ufo  gnm;  für  einen  mit  3t)rer  gütigen 

@rlaubnif.    Wlify  fyat  e$  im  £ergen  gefreut.*)  — 

  [ftrtebridj  ©Riegel]   SSon  unö  J)at  2)orott)ea  ivor)!  ge= 

nug  gefdjrieben,  ba  e$  fo  viele  Blätter  ftnb.  (gaul  ift  er  bod)  über 

bie@ebül)r!  2)orotf).)  2öat)r  iftS  bap  id)  ̂ obfroer)  Ijabe,  unb  ba£ 

Ü)u  aud)  t)cttte  fet)r  vorlieb  nehmen  mujjt,  befonberö  ba  mid)  nod) 

einige  anbre  fleine  ©efdjäftsbriefe  brüden.  3)ie  Monologen  t)abe 

ict)  im  Numerus  mdt)t  fo  jambifd)  gefunben  ivie  SBrinfmann  (von  bem 

2)u  nid)t  einmal  gefd)rieben  tvo  er  jefct  ift).    3d)  bemerfe  baf  jefct, 

*)  ®te  (Steüen,  auf  bie  fidj  bieö  fcejte^t,  ftnb  ©.  117.  8,  122.  3  [fo  bcr 
erften  Sluiggafce]. 
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ta  ber  Numerus  unb  *ßrofa  anfangen  ju  entfielen,  ̂ wet;  fefyr  üer* 
fcfyiebene  ̂ enben^en  barin  ficljtbar  fint,  bie  fyerametrifcrje  nnb  bte 

jambifclje.  2)a$  grofje  Uebergewicrjt  ber  erften  £enbenj  bei  hülfen 

ift  1)tr  gewijj  aud)  aufgefallen,  wir  fyaben  j[a  fd)on  fo  oft  batton  ge* 

fprocfyen.  bitter  feßreibt,  wenn  er  ftct)  regen  unb  fcfywingen  will, 

reine  Samben.  ©o  auct;  mancf)e$  tton  mir.  Slucr)  bei;  £>ir  glaubte 

id)  fonft  biefe  Senbenj  überwiegenb.  2)ocr;  waren  ttiefleidjt  urfprüng* 

tief)  fcr)on  betybe  ba;  in  ben  Monologen  r)aben  miet)  bte  weit  häufigeren 

Ijerametrifcfyen  ©äfce  oft  an  hülfen  erinnert.  3d)  fmbe  ben  üftume* 

ruö  burerjauö  angemeffen  unb  fc^ön. 

$3a3  Du  mir  üon  ©üüem  fcfyreibft,  ift  mir  lieb.  Set)  lerne  ba$ 

publicum  ber  Sucinbe  immer  näfyer  fennen,  unb  freue  micrj  baß  eS 

fo  beftimmt  ift,  bie  würbigen  grauen  unb  bie  gebiegenen  Jünglinge 

(bte  jungen  ̂ afenfüfe,  üon  benen  Dorothea  Ü)ir  wirb  gefetmeben 

fyaben,  muffen  fc^on  mit  unter  laufen).  2)amit  fann  icr;  aufrieben 

fet;n;  ber  wenige  3lbfa£  ift  mir  nur  leib,  weil  icr)  nun  nicr)t  fo  balb 

2lu6ftcl)t  ju  einer  jwei;ten  Auflage  t)abe.  3er)  muf  nun  balb  mit  beut 

gwet;ten  Steile  fertig  fetyn.  Ü)u  wirft  fetjen  baf  tdE>  tüchtig  gearbeitet 

r)abc.  ©crjreib  mir,  wenn  2)u  noc^)  einmal  bie  Monologen  tiefeft, 

wk  2)ein  Urteil  über  ben  (Styl  ift  im  $crgleicl)  mit  bem  unfrigen. 

^itter'n  i)aft  2)u  sergeffen,  ber  tyat  gerabe  ben  ©ttyl  in  ben  Söfono* 
logen  einfacher  unb  größer  gefunben  als  in  ben  Sieben.  Sebe  fyer^ 

lict)  wof)I. 

21.  S.  ©djlegel  an  ©äjlcicrmadjer. 

Sena,  ben  9.  3foürf  1800. 

2ßertl)efter  $reunb,  meine  Heine  Reifen  ftnb  ttrfact)e  meines  ©tili- 

fd)Wcigen$  gewefen;  laffen  ©ie  unö  jeftt  unfern  S5riefwec^fel  um  fo 

eifriger  wieber  anfmtyfen. 

@$  freut  mid)  baf  fo  tueleö  in  meinen  ©ebicfyten*)  3r)nen  greube 
gemacht  r)at,  unb  nod)  mefyr  bajj  Sfynen  babei?  eingefallen  ift,  wad 

*)  £>t  e  erfte  ©atmntiutß  ber  @ebi$te  21.  2B.  e^tegefs  erfreu  1800. 
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©ie  felbft  ju  tfyun  und  auszuführen  benfen,  aber  ju  beneiben  fyaben 

©te  babei;  wafyrlid)  nicfyt  viel,  2Benn  ©ie  fonft  gcfonnen  fmb  ftd) 

jur  s43oefte  gu  wenben,  unb  ©tauben  unb  2lnbacr;t  ba^u  in  ftd)  füllen, 

fo  ift  bie  llngeübtt)ett  in  ber  äußeren  £edntif  gewif  ber  geringfte  3ln* 

ftoß.  griebricr;  fann  Sfynen  fyiebety  ein  gvofcö  33eifpiel  fei;n.  ©e* 

fcfymeibigfeit  beS  ©eifteö  fyaben  wir  gewiß  nicfyt  al6  feine  airöjetd}* 

nenbe  (Sigenfcfyaft  gefannt,  (ein  pf)ilologifcr;er  (SntfyuftaSmuö  unb 

s3Ji»ftici6mu6  Ijat  t()n  junäd)ft  auf  bie  fcfywierigften  mobernen  gönnen 
geführt,  weil  biefe  fo  abftract  fymmetrifcf)  unb  antitfyetifd)  conftruirt 

fmb,  unb  er  fyat  unS  alle  burd)  bie  babety  bewiefene  9J?aeftria  in  @r* 

ftaunen  gefegt,  ©eine  ©tanken  im  9Itr)enäum  waren  nur  ein  leichter 

Slnfang  gegen  ba3  nacrjfyerige,  er  fyat  unter  anbem  baö  5htnftftürf  in 

9h'fon  unb  ̂ eliobora  fefyr  glütflict;  burcfjgefürjrt.  2Benn  er  nun  erft 
wicber  bet)  Sfynen  ift,  wirb  er  Srmcn  fdjon  mancrjeS  mitteilen  fönnen. 

3d)  ftefye  aud)  auf  biefen  %aü  mit  meinen  mctrifcrjen  tantniffcn  gu 

2)ienft,  3)a6  9tcfuftat  unfrer  Mitteilungen  barüber  wirb  fei;n,  baß 

eö  bamit  ganj  unb  gar  feine  ̂ ereret;  tft,  9J?and)e6  ift  frctylicr;  in 

unfrer  ©pracrje  nocf)  fcfywer,  e6  muß  aber  leid)t  werben,  fte  erweitert 

ftcr)  nad)  aßen  ©eiten,  benu^t  ifyre  flemad)läfftgten  ©djäfce  unb  wirft 

bie  unnüfcen  geffcln  ab.  UnS  Veteranen  muß  baS  SBerbienft  bleiben, 

baß  wir  bie  23al)n  gebrochen,  unb  e6  ben  nacfyfolgenben  erleichtert 

fyaben. 
Uebrigenö  gweifle  tct>  gar  nicfyt,  baß  bie  ̂ oefte  ntdtjt  auf  biefe 

äßeife  noct)  manche  fyerrlicrje  Slcquifttion  machen  fottte.  33efonber6 

bie  äd)tcn  ̂ JiJ>i;ftfcr  fei)  ict)  im  ©eifte  fcfjon  alle  ju  unö  übergeben, 

($3  ift  bod)  wirfiict)  etwaü  anfterfenbeS  unb  epibemifd)cS  babet;;  ber 

^epoetifationöprojeß  fyat  fretylict)  lange  genug  gcbauert,  e6  ift  einmal 

Seit  baß  Suft,  geuer,  SBaffer,  (Srbe  wieber  poetiftrt  werben.  ©ötfye 

fyat  lange  frieblid)  am  §orijont  gewetterleucfytet,  nun  bricht  ba$  poe* 

tifcfce  ©ewttter  ba6  ftd)  um  ilm  serfammelt  ̂ at  wirflict)  herein,  unb 

bie  Scutc  wiffen  in  ber  ©efcfywinbigfeit  nicfyt,  n>a$  fte  für  altes  »er* 

rofteteö  ©erätrje  als  ̂ oefteableiter  auf  bie  Käufer  ftellen  follen.  SDteS 

©cfraufpiel  ift  jitgleid)  groß,  erfreulid)  unb  luftig.  2)er  SluSgang  fann 

nid)t  zweifelhaft  fetyn,  alfo  muß  man  aud)  ben  SRutr)  nid)t  verlieren, 
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wenn  man  bte  ungeheure  SRaffe  von  (Stumpfheit,  ̂ lattfyeit,  Slltgläu* 

bigfett,  gricbliebenbbjeit  unb  eigentlicher  2)ummt)eit  vor  ftd)  ße$i,  bie 

nod)  £u  befiegen  ift,  n>ie  icrj  in  Setpgig  benn  oft  Gelegenheit  fyatte, 

berglctcfyen  2lu6bticfe  51t  tfyun. 

©0  lange  eS  alfo  noct)  fo  in  ber  2Bett  ftefyt,  ift  bie  f ritif  dn 

unentbefyrlicrjeS  Organ  ber  großen  SReöolutton,  unb  bie  glüeflict)ett 

Seiten,  wo  man  ftcr)  ganj  einer  »ofttwen  Sßirffamfeit  wirb  Eingeben 

fönnen,  muffen  wir  unS  erft  fd)affert,  llnfer  Frtttfctjer  s|>lan  fommt 
mir  bafyer  Sag  unb  9?acr;t  nic^t  au$  bem  Äopfc,  \v>a$  id)  barüber  in 

Seipjig  verfyanbelt,  wirb  Sonett  Bemfyarbi  mitgeteilt  fyaben.  Wltin 

näd)fteö  ift  nun  einen  (Entwurf  fcfyriftlicr;  aufzufegen,  um  ir)n  (Sotta 

vorzulegen;  tcf>  werbe  ir)n  bann  gugleict)  naef)  53.  fcfyicfcn  unb  mir 

3f)re  unb  2Sernr)arbi'6  Bemerfungen  ausbitten.  Sänge  t)abe  id}  über 
ben  £itel  nacr/gebaerjt.  23on  bem  tarnen  unb  begriff  Zotigen  gim 

gen  wir  au3  —  tiefer  würbe  un$  aber  gu  fet>r  auf  (Sine  2lrt  frag* 

mentariferjer  Beurteilung  befcfyränf  en ,  auefy  bem  Umfang  ben  wir 

ber  ©acfye  geben  wollen  (unb  geben  muffen,  wenn  jte  beftefyen  foll) 

nierjt  angemeffen  fetyn.  UeberbteS  wäre  biefer  9Zame  ben  9ticr;tlefem 

beS  SltfjenäumS  faum  verftänblict).  Stadler  backte  icr)  ttwa:  £ri* 

tifen.  Slllein  icf)  finbe  baf  ber  9?ame  beS  Unternehmend  eine  ge* 

Wiffe  $ur)e  unb  Sßürbe  fyaben,  unb  Bollftänbigfeit  anfünbigen  mujj, 

nämtict)  SSottftänbigfeit  in  bem  wa§  allgemein  intereffant  unb  an 

integranter  5Xt>eiI  allgemeiner  ©eifteöbilbung  ift,  2luf  ber  anbern 

<&ätt  muj?  er  nicrjtö  3eitung6maf  ige£  fjaben,  weit  baS  SBerf  ja  nicfyt 
als  Sournal  in  Blättern  ober  £eften,  fonbem  bänbeweife  erferjeinen 

foll.  3cl>  benfe  alfo:  ̂ ritiferje  Safyvbücfyer  ber  beutfebjen  %i> 

teratur.  fabelt  (Sie  fytebei  etwas  %u  erinnern  ober  etwas  anbreö 

vor^ufd)  lagen,  fo  Reifen  ©ie  eS  mit.  gicfyte'n  muf  allerbingS  vor 
ber  wirf  lieben  ©rfcfyetnung  bie  ©aetje  vorgetragen  werben,  aber  ict) 

benfe  erft  bann,  wenn  wir  mit  einem  5Buct)t)änbler  in  9xtd)tigfeit  ftnb. 

(§rft  bann  fann  id)  aud)  (Sinige  angeln,  beren  Mitarbeit  wünfcfyenö* 

wertl)  wäre,  unb  bie  bod)  nid)t  mit  in  unferm  engeren  3üfel  ftnb» 

Sichte  fann  billigerweifc  nid)tS  übel  nehmen,  unfer  pari  ift  gän^lid) 

von  bem  feinigen  verfärben,  er  gerjt  auf  baS  ©t;ftematifd)e  in  3n* 
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Bjalt  unb  $orm,  wir  finben  e6  nicf)t  möglicr)  viele  3)inge  furo  erftc 

anber$  afö  fragmentatifcl)  in  bie  2ßelt  ju  bringen,  unb  fucfyen  nur 

(Sinfjeit  bem  ©eifi  unb  Streben  nacf).  (Sr  fann  feinen  ̂ ßlan  immer 

nocr)  ausführen,  nur  r)aben  wir  ir)m  beutlicr)  genug  ju  verfielen  ge* 

geben,  baf  er  ba^u  anbere  Mitarbeiter  fuctjen  mu£  al6  unö.  S3et> 

ir)m  war  alle3  auf  monardn'fcrje  SSerfaffung  abgefeljen,  wir  finb  9?e* 
pubtifaner,  unb  will  er  ftcr;  in  biefem  Keinen  litterarifcfyen  Staate  ju 

einer  freien  Mitwirfung  entfalteten,  fo  foH  cö  natürlich  f)öcr)ft  will* 

fommen  fein,  Sonft  müfte  man  il)n  benfe  ict)  wenigften$  ju  fol* 

genber  Sfyeilnatjme  einlaben,  3cr)  glaube  tcr)  fctjrieb  eS  fcfyon  lefctljm 

an  Semljarbi,  e$  fcfyeint  mir  eine  notfyroenbige  (Sinricfytung,  bajj  bie 

Mitarbeiter  nicrjt  einer  ben  anbern  recenftren,  ausgenommen  in  einem 

größeren  3ufammenl)ang,  Ui  Ueberftcrjten  ic,  Weil  man  un$  immer 

vorwirft,  wir  feigen  eine  Saf<$wn,  unb  verfcfyworen  unö  gegenfeitig  gu 

loben ;  auf  ber  anbern  «Seite  formen  wir  unfre  eignen  arbeiten  auct)  nicjjt 

mit  StitlfctjWeigen  übergeben.  2)er  einige  Sluöweg  fdjetnt  mir  alfo, 

bajj  jeber  Mitarbeiter  fte,  motwirenb  unb  9t\'cf;enfcr)aft  gebenb,  felbft  mit 
tlnterfcr)rift  feineö  Ramend  anzeigt.  2)ieö  fönnte  man  nun  auf 

einige  Scrjriftftetler,  fo  nicr)t  Mitarbeiter,  über  bie  aber  unfre  2)enf* 

art  im  allgemeinen  fefyr  befannt,  unb  bie  man  alö  ̂ 3artei?l)äupter  fyat 

betrachten  wollen,  auSbcfynen.  Man  lübe  alfo  ttwa  ©oetr)e  unb 

gierte  ein,  ftcr)  auf  biefe  2lrt  felbft  anzeigen,  ©oetlje,  mit  bem  id) 

ben  ganjen  ̂ 3tan  burct)gefprod)en,  Ijat  eö  wenigftenö  nid>t  abgelehnt. 

Sollte  gtcr)te  nid)t  baju  gu  bringen  fei;n?  2Benn  boct)  Stifte]  gu 

bewegen  wäre,  jefct  etwas  gegen  bie  21. 2. 3«  äu  tr)un.  (§6  fönnte  rec^t 

Reifen,  ©egen  bie  tnbwibuelle  Nennung  ber  Mitarbeiter  unter  jebem 

33etytrage,  bie  Sie  t>orfd)lagen,  r)abe  icr)  gwei;ertet;.  (Srftltcr)  fönnte  eö 

bod)  manchmal  einen  unb  ben  anberen  wegen  äujjrer  93err)ältniffe 

(j.  93.  grabe  Sie  als  ©eiftlicfyen)  geniren,  unb  bann  fänbe  ict)  e$ 

aud)  pifanter,  wenn  tk  abftedjenben  Manieren  einte  äufereö  Unter* 

fcf)eibung65eict)en  neben  einanber  ftefyen.  Mir  bäudjt  eö  r)inreicr)enb, 

wenn  ber  S^ebacteur  auf  bem  Sttel  unb  bie  fämmtlicfjen  Mitarbeiter 

in  ber  Einleitung  genannt  ober  nact)  einem  äßerfe  bejeidjnet  werben, 

g.  33,  Sie  als  SSerfaffer  ber  Sieben  über  bie  Religion.  2)a3  kennen 
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unter  jeber  9?ecenfton  ift  auf  3)af)lberg$  Slntrieb  in  ber  fyöctjft  unbe* 

beutenben  Erfurter  Setag  fcfyon  gefctjetjen,  unb  nichts  babei  rjerauS* 

gefommen. 

3)a3  fectjfte  @tücf  beö  Sltfyenäumö  tt>irb  nun  wol)l  ntcr)t  t>iel 

vor  ̂ ftictjaeliS  erfcfyeinen,  wetcrje3  aucr)  nicfyt  fcfyabet,  ba  e$  boct) 

wafyrfcfyeinlicr)  nacr)  ben  je&igen  Slfveften  ba6  fe^te  bleiben  wirb.  @S 

ift  gut,  bajj  bie  gurcrjt  ber  SD^iferabten  vor  biefem  ̂ necfyt  9*uvrecr)t 

fo  lange  unterhalten  wirb  wie  möglich,  unb  bie  er  burct)  etwas  an* 

ber6  erfefct  werben  Fann.  SBenn  gröticr)  fein  Sntereffe  verftänbe  unb 

nicrjt  fo  inbiScret  wäre,  fo  würbe  er  nocr;  ein  Satyr  nacr)r)er  ben 

©tauben  an  bie  gortfefcung  unterhatten,  woju  ict)  ir)n  aud)  bringenbft 

ermahnt  Ijabe,  — 

2)a£  (Sie  SSerfaffer  ber  Notiz  über  ©arve  ftnb,  weijj  nur  Siecf, 

@ct)elling  unb  ©oetfye,  unb  e£  wirb  natürlich)  aud)  P*  M*  nieman* 

bem  weiter  gefagt.  ©ie  bürfen  aber  nid)t  hoffen,  bajj  ®d)ü&  feine 

2)ro§ung  6ie  anzugreifen  erfüllt*);  baö  ift  nur  eine  von  feinen  ̂ raty* 

lereren.  ©ie  fönnten  aisbann  feine  toifion  von  ©arve'6  SSerfuc^en 
in  ber  21.  2.  3*  mit  bajunetymen,  unb  ftyft  artig  priemten,  ©elegent* 

lief)  fönnte  eö  wofyl  geferjeljen,  bajj  ict;  bem  Ignoranten  in  ber  bette* 

triftiferjen  B^itung  fowofyl  wegen  beS  2)on  £iuixote  atö  einer  23eur* 

Teilung  meinet  ©IjafS».  bie  Dr)ren  ein  wenig  auf  ben  Xifcr)  nagelte. 

3cf)  benfe  gewif  einen  Sfyeil  beS  SBinterö  wenigftenS  in  ̂Berlin 

juphingen j  ict)  muf  einmal  mit  Sitten  unb  33ernf)aibi  jufaminen 

fein,  gierte  ift  wot  äiemlid)  für  unö  vermauert  ober  vermaurert.  — 

Seben  ©ie  red)t  wofyl  unb  bleiben  Sie  mein  greunb. 

3ena,  ben  16.  Sunt  1800. 

—  griebricr;  fyat  etwas  aus  Gitters  vorrätigen  papieren  fjaben 

wollen  -,  tiefer  ftedt  aber  gu  fer)r  in  anbern  arbeiten,  um  e$,  wie  er 

*)  Sntett.  »I.  b.  3en.  8.3.  1800  ©.517  fagt  ©rfnifc:  „ber  Sercds"  (baß 
©dicöe  ein  mittelmäßiger  $fyiiofo£{?  fei)  „ift  feitbem  nachgebracht;  ein  fyerrlidjeö 

©tuet  Strkit,  ben  bem  onberroärtö  ftd;  roirb  tyred)en  taffen."  ®ie  3iec.  ber  23er* 
fud?e  fte^t  3.  2. 3.  1799  fßr.  3. 
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wünfd)te,  fogfetct)  forgfältig  aufarbeiten  gu  formen,  g.  wirb  3fmen 

über  einen  Dialog  oon  Sfyrer  £anb  fcfyreiben,  ob  (Sie  ben  fyinein* 

geben  wollen.  —  (§6  ift  serfdjiebeneö  weggefallen,  worauf  wir  bety 
tiefem  ©tücf  geregnet  Ratten,  3,  SS.  ber  3acob  33öt)me  o.  Sied, 

anfangs  war  tk  Slbftcfyt  baß  Sltfj.  red)t  mit  einem  poetifcfyen  (Sott* 

cert  g»  fd;licßen,  bann  l)ätte  icf)  aud)  eine  grojje  (Slegie,  bie  icl) 

längft  im  «Sinne  l)abe,  baju  ausgeführt.  (Sine  fefyr  fcfyöne,  grau* 

fenbe  @efcr)ta)te  in  Xergiuen  oon  einem  greunbe  fyaben  wir  aud); 

aber  nun  würbe  biefe  fowie  überhaupt  bie  SluSfüfyrung  mefyrer  poet. 

54>lanc  für  ein  poet.  Safcfyenbucr;  »erfpart,  welche  boct)  nun  fd;wer* 
lid;  in  biefem  3al;re  $u  6tanbe  fommt.  — 

tylit  23emt)arbi  fpredjen  ©ie  wof)l  felbft  wegen  ber  9ioti£  über 

£erber  unb  bee  nod)  barin  gu  oeränbemben.  £ier  unb  ta  finb  wot)l 

i leine  9cad;la|ftgfeiten  im  Vortrage,  aud)  wo  id)  eS  ntd)t  angemerft. 

Da  fo  ausgezeichnet  wi#ige  Einfälle  barin  fmb,  fo  wäre  eS  6d;abe, 

wenn  it>re  Umgebungen  nia)t  fo  forgfältig  aufgearbeitet  waren  als  mög* 

licr;.  9)iir  fdjeint,  ba$  eben  biefe  Dinge  bei;  ber  wenigften  £>ärte  im 

übrigen  SluSbrud  am  meiften  wirfen.  Seben  6ie  red)t  wof)l;  näct;* 

ftene  mef;r.  Xkd  fyat  nod)  gu  einer  9cotij  Hoffnung  gemacht,  gr. 

giebt  wot)l  eine  über  ben  3.  2i).  ber  23ambocciaben.  — 

tyrtcbritfi  Sdjkgcl  an  §d;leicrmad)er* 

Dfyne  Saturn. 

3er;  föunte  Dir  beute  t)k  gewör)nlid;en  (Sremplare  fcfyirfen;  weil 

tk  3eiten  aber  fo  fetyr  fcfyledjt  finb,  will  id)  um  baß  s4^l*t0  3U  ftfl* 
reu,  lieber  warten,  bis3  id)  tk  UJelin  sugleict)  fenben  fann,  unb  alfo 

oor  bem  äüerfe  einige  oon  ben  Urteilen  über  baffelbe,  bie  id)  nun 

fa>n  einfamineln  tonnen,  iwrangefm  laffen. 

%kd  l)at  unglütflict)eiweifc  gleich  auf  Diel)  geraden.  23ol)it  unb 

grommann  finb  evemplartfd;  biecret  gewefen,  id;  gab  cS  fo  unbefangen 

\vk  möglich  unb  leugnete  nad;f)er  fo  troden  unb  emft  \x>k  icl)  mtfj te, 

bafj  id)  n(ef)t£  baoon  wiffe.  Slber  fd;wertid)  wirb  er  feine  93ermu* 

tfjung,  bie  tf)m  ©ewif  l)eit  ferjeint,  aufgeben.   Gittern  l;aben  fte  außer* 
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orbentlicb,  befetjäftigt,  gefallen  unb  erfreut.  l*r  rietl)  auf  ̂ arbenberg, 

welcfyeS  Dir  weniger  wunberbar  fdjeinen  würbe ,  wenn  Du  beffen 

Vornan  fcfjon  gefel)en  f)ätteft.  3ln  ßhä$  Urtfyeil,  ber  im  ©anjen 

eine  2lntipatf)ie  bagegen  l)at  fann  Dir  allenfalls  nur  ba$  intereffant 

fein,  baf  it>m  boeb,  ber  SScrfud)  gefällt,  liefen  lobt  aueb,  Sßtlt)elm 

gang  vorgügltcf),  @r  metynt  bie  ©cbamfyafttgfeit  würbe  barin  wie 

ein  Ä'anincrjen  von  ber  grette  auö  jebem  Sffiinfel  weggejagt,  bi6  fte 
ftet)  enblicb  a\\$  ber  bestimmten  Deffnung  fluiden  muffe.  (Sr  b)at  Dicf) 

grünblid)  unb  mit  2lnbad;t  gelefen,  tobt  fefyr  Deine  ©ebanfen  »on 

ben  93erfud)en  in  ber  Siebe  als  ifym  einleucl)tenb  unb  au6  eigner  dir- 
fafjrung  bewährt;  met;ut  jebodt;  Du  arbeiteteft  Dicf)  immer  tiefer  in 

Deine  Lanier  Ijerein,  wo  bie  ̂ raft  gu  fetjr  »on  ber  geinfyeit  über* 

wogen  würbe.  DaS  finb  nun  fo  allerlei;  SJnftcrjten.  9Jcir  ift  ba$ 

liebfte  im  33ucr;,  baj?  eS  fo  genau  |a  ängftlid)  genommen  wirb  mit 

bem  worauf  ftct>  alle6  begießt,  unb  bajj  man  ben  einen  großen  ©e* 

ftcttSpunft  nie  aus  ben  klugen  fcerliefyrt,  Gittern  wirb  e£  gut  feijn. 

(§r  rebete  mir  fcfjon  neulich  von  feinen  ©ebanfen  über  baS  93erl)ält* 

nif  ber  %kbt  unb  Religion  red)t  au£  ber  £iefe.  Der  SBerfucf)  gefallt 

aud)  mir  nun  immer  mefyr.  (Sin  Urtl)eü  über  tk  gorm  wage  icrj 

nict>t,  bis  id)  noct)  einen  fer)e.  <£>a€  fel)e  tct>  ferjon  je^t,  baf^wei; 
Elemente  barin  t>  er  fd)  molken  finb,  bie  in  meiner  ̂ variö  getrennt  finb 

unb  bleiben;  bie  gelinbe  gefeltige  ̂ araborie  unb  Sronie,  bie  id)  wol)l 

im  bialeftifctjen  Briefe  verfucfyt  Ijabe,  unb  \x>a$  id)  SSerfttcfc  nennen 

würbe,  baS  innere  (Srperimentiren  mit  ber  Sfcffccion  ofyne  weiteres. 

  Daf  icf)  Dict)  nun  fobalb  nid)t  fetyrt  werbe,  ift  traurig. 
93ielleid)t  erlaubt  Seit  unb  ©elb  im  Jpcrbft  ober  grül)|al)r  einen  für* 

jen  23efuct),  etwa  mit  2Öill)etm  äugleid)!  SiecfS  reifen  nun  balb.  — 

SBom  poetifd)cn  Sournat  fcfyrieb  id)  nid)ts,  weil  bie  Slnfünbigung  ja 

alleö  enthält.  9hm  ift  baö  erfte  ©türf  meift  fertig  unb  id)  fann  et* 

waö  meljr  fagen.  Die  ©riefe  über  6f)af.  werben  Did)  fcr)r  interef* 

ftren  ber  $orm  wegen  befonberS.  3n  ber  §ofge  wirb  eS  mefyr  eine 

f)inreifknbe  Sobrebe  auf  ben  Sied  als  eine  Darftetlung  beS  Diesters 

werben.    (Sin  @ebid)t  in  Seltnen,  bie  neue  3cit,  beS  SnljaltS  wie 
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meines  an  bte  2)eutfcr)en.    (Sr  gebraucht  ftct>  nun  aucf)  alö  vates  u. 

s$rotof)et.    Snbeffen  bleibt  Sfaramuj*)  überall  am  fictjtbarften.  — 

$orotljea  an  ©djleiermadjer. 

3ena,  ben  16.  Sunt  1800. 

  3)ie  Sucinbenbriefe  l)abe  icr)  ju  mir  genommen  unb  muf 

3r)nen  bafür  banfen,  benn  e$  ift  wafyr,  baf  (Sie  mief)  manches  in 

ber  Sucinbe  fyaben  beffer  t»erftet)en  gelehrt,  wenigftenö  il)m  flar  unb 

benimmt  (einen  pafc  angewiefen,  wo  icl)  t$  fyin^uttjun  Ijabej  fte  ftnb 

eine  erfriferjenb  gereifte  Srucfyt  au$  ber  Sucinbenblüttje  gefproffen,  unb 

(Sieonorene  Fragmente  waren  für  miel)  ber  füfe  $em,  Wlify  bünft 

©ie  fyaben  fo  fcfjarfftnnig  nocl)  ntc^tö  getrieben,  unb  fo  leicht  unb 

flar;  griebriel)  rühmte  aucr;  bie  religiöfe  ©ewiffenrjaftigfeit.  ©oll  iü) 

Sfynen  aber  ein  ©eftänbnif  ablegen?  ©igentticrj  bürfte  icr;  gar  nierjt 

barüber  urteilen,  benn  icr;  füljte  e6  beutlidf)  baf  Sie  cö  weit 

fcr)lecf)ter  Ratten  machen  fönnen,  unb  icl)  f)ätte  rnicr;  bennoer;  bamit 

gefreut,  icl)  füfjle  eS,  baf  bie  2lbftcr;t  micr;  befticfyt;  jebe  anbere  tyo* 

lemif  märe  übeifüfftg,  bie  2lbfta)t  ber  Briefe  ift  an  ftd)  fd;on  eine 

fürchterliche  9ract)e,  unb  bie  Segnung  ift  »ollenbö  baö  flammen* 

fctjwerbt,  ba$  ben  Ifrwerftänbtgen  am  (Singang  be6  443arabiefe0  ent* 
gegenbli^t.  2)em  £immel  fety  3)anf,  baf  biefe  nicl)t  ift  weggenommen 

morben,  wie  Sie  e$  2lnfang6  willen^  waren.  £)ie  Slnbern  ftnb  fef>r 

»om  23erfucr;  über  bie  <5cl)aml)aftigfeit  ent^ücftj  icr;  will  aber  nierjt 

ju  fcfyamrjaft  fetyn  3fynen  gu  gefielen,  baf  ict;  ifyn  noer;  nierjt  fo  red)t 

fort  fjabej  eö  wirb  aber  wot)l  nod)  fommen.  9Jiir  war  e6,  alö  jö* 

gen  Sie  £>i3cretion  unb  23efd)eibenl)eit  mit  rjinein;  ©d)amr;aftigfeit 

t)abe  icr;  mir  immer  als  baS  2Sewuftfet;n  ber  23tbfe  gebaut,  ba$ 

ganj  natürliche  ©efüfyl,  wofcon  in  ber  23ibel  ftel;t,  baf  e6  bie  Sften* 

fetjen  buret;  ben  gall  erhielten  mit  bem  33erftanb  ju  gleicher  ßdt 

Sllfo  je  mel)r  äkrftanb,  befto  mefyr  innerliche  Sdjamfyaftigleit  wegen 

*)   <Sd)l.  beutet  bamit  bie  für  £iect  fo  c^arafteriftifdje  ©timmtutg  an,  auß 

ber  biefe  §aupt£evfon  in  ber  „»eiferten  Sßelt"  entftanben  iji. 
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beö  Mannten  23ewuf  tfeinS,  aber  auf  feinen  galt  eine  Sugenb.  £aben 

©ie  eben  fo  gemeint?  ober  wie?  ber  fünfte  ©rief  ift  recf)t  fopr)iftifd), 

Carotine  l)at  ganz  Ü^ecfjt,  er  gel)t  fcrjteerjt  mit  ben  9ttäbc$en  um;  aber 

3I)re  93erfud)e  zu  lieben  jtnb  ercettent  unb  machen  atleö  flar  unb 

gut,  Daf  mir  nun  bie  ©riefe  oon  unb  an  Seonoren  bie  liebften 

ftnb,  wirb  ©ie  weiter  wof)l  nid)t  SQSunber  nehmen.  Dürfte  tdj 

(Sieonoren  in  SucinbenS  tarnen  unb  in  ifyrer  ©eete  antworten,  fo 

würbe  icr)  fagen,  über  ba6  waö  fte  ein  SDHfton  im  Duett  bünft:*) 
eben  weit  ber  ©runb  auf  ber  (Swigfeit  ber  %kbt  rut)t,  barum  muf 

fte  entfagen  fönnen  ol)ne  $urd)t  bie  Siebe  31t  zertrümmern,  ©ie  muf 

entfagen  wollen  fönnen,  ober  fte  barf  nid)t  beftfcen  wollen,  —  Dem 

gweiten  3Wfjjlaut  ben  griebrid)  will  im  Duett  gefunben  fyaben,  **) 
wag  icf)  nicrjt  in  3ultu8  tarnen  zu  wiberfprecrjen,  barüber  fyängt  ber 

unburcfybringlicfye  SSor^äng  ber  Snbioibualität,  ben  aud)  Sucinbe  Wol)l 

niemals  tn'nwegzufyeben  oermocrjte,  unb  au$  ̂ eiliger  @t)rfurd)t  lieber 
Zitrüdtrat.  ©ie  fcljen,  tt>k  aufmerffam  id)  bie  ©riefe  ftubirt  fytibt, 

unb  wie  feljr  fte  niicr)  interefftren.  Dae  inufj  ict)  Sfyncn  aber  bocvj 

fagen,  baf  fte  mir  wenigftenö  fo  für)n  wk  bie  Sucinbe  felbft  ju  fein 

fdjeinen,  unb  baf  fte  ber  2Belt  fyoffentlid)  mit  ir)rer  ©rünblicrjfeit 

\wtlenb3  ben  Äopf  ocrrüden  werben. 

©ie  fel)en  icb  tjabe  ben  9?ambol)r***)  ein  wenig  gewafctjen,  unb 
zwar  auf  auSbrütflicfyen  atlerr)öd)ften  ©efefyl;  e$  ift  fcrjon  feit  Dftevn 

fertig.  $lm  tt)ut  e<3  mir  leib,  baf  eS  ine  allerlefcte  ©tüd  fommen 

foll,  wo  eigentlich  nichts  als  £od)geborne3  fyineinfcmmen  müfte.  — 

SBar  benn  3ean  *Jkul  nifyt  M  Selten?  Ueber  biefe  begeben* 
f)eit  müfte  fte  mir  bod)  fcfyreiben!  m$  r)at  er  zu  il)r  gefagt?  wa$ 

fagt  fte  von  ifym?  —  Daf  ©ie  glauben,  er  fönne  ©ie  nicfyt  leiben 
unb  baf  ©ie  it)n  ftd)  abftemmen,  baö  fjabe  id)  aus  ben  Monologen 

oerftefyen  lernen,  ©einen  Siran  fyabt  id)  lefen  wollen,  aber  eö 

gefyt  nicfyt,  man  lernt  nictjtS  neues  von  ir)m  barin,  eS  ftnb  immer 

*)  Sucinbentjrtcfc  @.  120,  kjüglt<$  auf  8uc.  ©.  290. 

**)  Suciubeutmefe  @.  124,  ksiiglid;  auf  Site.  ©.  291. 

***)  2ltf>.  III,  2.  @.  238  über  SRamboir'S  moraltföe  grjfifcfatißfli ,  mit  2). 
gejeicfynet. 
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biefelben  -Karren  mit  anbern  favven.*)  —  SSovtge  2Bocr)e  ̂ abc  icr) 
einen  3?rief  von  ̂ mnbolbt  gehabt,  alfo  and)  mafyrfcfyeinlid)  3dk 

einen,  (£r  wirb  im  ̂ erbft  fyier  burrf)  nad)  Berlin  reifen.  —  Uebri* 

genö  ger)t  cd  und  gut.  2Btr  fyabcn  rjier  feit  einiger  ßüt  fyüb? 

fd)en  Svaf?  mit  einigen  JBcwunbrern  nnb  Sftacfyafymern  von  £ierf  u, 

griebrtd),  bie  and)  in  üicdfö  Sournat  tüdjtig  üerftflirt  werben.  2)er 

eine  ift  (Steinend  33rcntano;  ber  legt  ftcf>  baranf  £ierfd  üftaerjarnner  ju 

feyn;  nnb  fdjämt  ftd)  (einer  fentimentaten  Slber,  bie  er  bod)  gar  nid)t 

verleugnen  fann.  (5r  I)at  eine  $arce  getrieben ,  „©uftav  Sßafa," 
Worin  er  glaubt,  ber  £ierf  bed  £ietfd  ju  fetm;  ed.  ift  aber  rjerjlid) 

bttmm  unb  tott,  unb  Hingt  boer)  wie  Xkd  ungefähr,  fobafj  fiel)  bie* 

[er  tüchtig  barüber  erbost,  unb  barum  l)at  er  il)n  aud)  (o  berb  mit* 

genommen  im  Journal.  Und  fyat  er  aber  ben  Slnfang  eined  fenti* 

mentaien  Stomand  ju  lefen  gegeben;  ber  ift  ungleich  beffer,  unb  bad 

verbrieft  ifm  nun  mieber,  er  Witt  von  £eufc(d  ©ewalt  fatr/rifdi  fevn. 

Äurg  ed  ift  ein  ̂ auvtfvaf ! 

2L  20.  Spiegel  an  6d)tetcrmacf)cr. 

3ena,  ben  20.  Sunt  1800. 

^)ier  tjaben  (Sie  ben  ̂ arnt;**),  (iebftcr  $reunb.  51m  Montage 
folgt  ber  ©ottau  naef),  wenn  id)  bie  bettetriftifcfye  Sei&rag  nod)  fyab* 

f>aft  werbe,  jmfammen  mit  irn*,  fonft  ofyne  bad.  93icfteid)t  fommt 
and)  fonft  nod)  eine  9?o% 

$r.  ftnbet  ed  nid)t  pifant  genug  mit  einem  folgen  Raufen  9tfo* 

tigen  $t  enbigen,  befonberd  wenn  fte  burd)  ©egenftanb  unb  Sefyanb* 

(ung  nid)t  fo  wichtig  unb  fd)tagenb  fetyn  fönnen.  @r  Ijat  ftcf)  a(fo 

entfd)loffen,  nod)  einen  Clement  ironifd)en  Sluffa^  über  bie  Unver* 

ftanbticfyfeit***)  gu  geben,  ben  er  ben93iontag  ebenfalls  ab  jitfenben 

*)  SJergl.  ©Mieterin.  Srtefh).  I,  245.  246. 
**)  P.  Gueire  des  Dieux.  Strien.  III,  252.  —  ©oft.  Uefcerf.  b.  ®on 

Duirote  ebbf.  295. 

***)  2tn  bemf.  O.  ©335.  Scroti),  fdjretfct  b.  16.  3nni:  „griebrid)  fönnte 
rocbl  nod)  etwas  an§  feinem  Ungeheuern  üKagajin  tton  Materialien  gufainmen» 

fügen.     Söa§  foüen  nur  bie  Sßajnerljaufett,  bie  er  ftünblirf)  meljrt?"    gr.  ©d;legel 
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verfpricrjt.  @r  war  fange  gt&tifeftyaftj  ob  er  nicfyt  fcl)9ftfa{ifcr)e  Fragmente 

geben  fotfte,  tjatte  aber  verfdn'ebene  33ebenfen  bagegen.  —  2)afj  eö  mit 
3t)rer  9iotijs  über  bie  23eftimmung  nocr)  winbig  auSftefjt,  tt)ie  «Sie 

fcfyreiben,  wollen  wir  »on  ber  ©cr)iffat)rt  oerftefyen,  wo  man  balb  in 

ben  £afen  gefangt,  wenn  viel  Sßinb  Iß,  2)ocr;  ba  ©ie  fcfwn  feit 

Syrern  legten  Briefe  gewußt,  baf  9?otl)  an  ben  9J?ann  gefjt,  unb  wir 

nun  nocr)  unfere  bringcnbften  93efdjwörungcn  hinzugefügt  fiel)  beö 

SltljenäumS  an§unef)men,  fo  Ijoffe  id)  wirb,  wenn  biefeS  fommt,  ber 

gierte  unb  (Sngel  fcfyon  fertig  unb  sneleicft  fd)on  im  3)rud  fetyn.  — 

Seben  ©ie  wol)l,  tcf>  bin  in  teil,  griebrief)  fteeft  in  ber  Utwer* 

ftänbticf)fett.  3)aö  von  33ernf)arbi  über  bie  ©enooeöa  f)at  un$  allen 

fel)r  gut  gefallen,    ©rufen  ©ie  it)n. 

Sterben  ©ie  etwa  2>f)re  Zotigen  bieSmat  mit  einer  (£l)iffre  be* 

getanen,  bannt  23ernl)arbi  e3  nidjt  allein  tt)ut? 

griebrtdj  ©ableget  an  ©djlciermadjer. 

Dfyne  SDatntn. 

So  ift  enblicr;  3tit  einmal  vernünftig  an  2)ict;  §u  fefyreiben,  unb 

überhaupt  muf  e3  nun  wieber  öfter  unb  orbentliefyer  gefcfyefycn,  ba 

bie  Hoffnung,  uns  ju  fel)en,  für  jefct  verfefymunben  ift.  3er)  fann 

micr)  nocl)  gar  nierjt  barin  ftnben,  l)abe  aucl)  feine  Suft  e$  ju  tfyun, 

fonbern  l)abe  etwas  anberö  au6gebact)t,  wag  mir  fetjr  tfjunlid)  fct)eint, 

unb  womit  iet)  gleich  anfange,  benn  eö  liegt  mir  fel)r  am  .Sperren. 

2)u  weift  wir  fyaben  auf  ben  2ßinter  ein  SogiS  gemietet;  baS  ift 

nun  geräumig  genug  für  nod)  einen  greunb.  2ßie  Ijerrlicb  wäre  eS 

wenn  3)u  unö  im  £>crbft  befudjtejl  auf  einige  Sßoct)en,  unb  wie 

teicr)t  mufj  baö  eigentlict)  ju  machen  feint.  2)ie  gange  D^eife  fann  5Mr 

nicf)t  über  40£l)lr.  foften;  3)u  bift  in  bret;  Sagen  fyier  unb  in  dm 

fo  vielen  gurücf.   Wlix  foftete  bamafö  bie  $eife  nocl)  nietjt  18  $t)lr., 

greifet  bann  f^ätev  über  ben  Slntfafc:  „Ser  atte  ©ffat?  über  bie  ttnüerftänbiidv 

feit  ift  in  biefer  gitge  toen  3*'onie  fo  jiemlid)  in  &cd)fiütfd)cn  jevl^adt,  wie  S)u 
leidjt  \d)ti  toteft." 
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unb  ict)  fyattt  gewaltige  Ueberfrad^t  unb  weijj  e6  nierjt  fo  öfonomifer) 

rin$uricr)ten  wie  Du.  Dritter  allein  würbe  Dir  bie  Steife  lohnen, 

auf  £arbenberg  bift  Du  wofyl  olmeln'n  begierig  genug;  ©oetfye  würbe 
Dir  woljl  eine  ungleich  intereffantere  23efanntfctjaft  gewähren  wie 

ftictjte,  unb  würbe  Dicr;  gewiß  fel)r  freunbfcrjaftlict)  aufnehmen.  Die 

£auptfacr;e  aber  ift,  bajj  wir  r)ier  in  acr)t  Sagen  mein*  wirf  lief)  bei;* 
fammen  fein  fönnen,  als  in  einem  fyalben  2>af)re  ju  Berlin,  wo  bie 

langen  ©trafen  unb  bie  breiten  SJienfctjen  einen  fo  fer)r  trennen, 

Danacl)  »erlangt  micr;  red)t  filier;.  Ueberlege  Dir6  emftticf);  wenn 

Du  nicfyt  fcfjon  etwa  eine  große  Steife  ttwa  nacr;  ̂ 3reu^en  in  bie- 

fem  3ar)re  machen  mußt,  wooon  icfj  boefy  feit  langem  nichts  gehört 

f}aU,  fo  fann  ja  ber  Urlaub  wof)l  aucr;  feine  ©d)Wierigfeiten  machen. 

$  annft  Du  mir  eine  Ueberftctjt  oon  bem  geben,  xva$  Du  eigene 

licr)  oon  deinen  Slrbeiten  für  unfere  gemeinfdjaftlicfye  pl)ilofofcl)ifcr)e 

©crjrift  beftimmt  l)aft?  Denn  ba  ict)  immerfort  conftrutre,  fo  fann 

ict)  eö  nierjt  frül)  genug  wiffen.  Da  id)  nun  einmal  länger  tjier 

bleiben  foll,  fo  benfe  ieft  ben  SBinter  gur  93eränberung  aud)  einmal 

tranfcenbentalen  3beali6mu$  ju  lefen,  wenn  ba6  ©tücf  gut  ift.  Sfteu* 

licr)  gabft  Du  große  Hoffnung  oon  ber  +  3lnftcl)t  ber  ©ottfyeit,  ber 

Äritif  ber  SKoral,  unb  ict)  bin  im  £offen  auci)  für  anbre  fel)r  fan* 

guinifcf);  baljer  Ijat  e6  micr;  traurig  überragt,  baß  Du  bei)  genaue- 

rem  Ueberfcfylage  auf  biefen  2ßinter  feinen  Staum  bafür  gefunben 

f)aft,  ©age  mir  etwaö  troftlicf)e3  barüber.  2Ba6  ict)  ganj  unfägtid) 

wünfctjte,  wäre  baß  Du  recfyt  balb  etwas  über  bie  (Stiften  fcfyriebeft, 

Deine  Slnftcfyt  ber  ©noftifer,  ber  oor^üglict)ften  ©ocinianer,  alles  xva$ 

über  bie  ©efcfyicrjte  ber  (Sfyriften  reif  in  Dir  ift,  unb  beffen  fann  boef) 

nierjt  wenig  fet;n.  9J?ir  bäuetjt  e6  wäre  am  poputärften  unb  am 

polemifcrjften,  baö  gleich  auf  bie  Sieben  folgen  ju  laffen,  unb  mir 

Wäre  t$  am  erwünfcfjteften.  pr  ©ü;l  unb  gorm  würbe  Dir  ber 

mer)r  f)ifrorifcrje  ©toff  gewiß  fefyr  gut  trjun.  gaft  möchte  ict)  e6  Dir 

gur  $fU$t  machen  ben  3af.  SSöljme  ju  ftubiren.  @ö  muß  noef)  oiel 

oon  ir)m  bie  $Kebe  [fei;n],  weil  in  it)m  grabe  baö  Gf)riftentl)um  mit 

&vfy  ©pfjären  in  23crül)rung  fter)t,  wo  |e£t  ber  revolutionäre  ©eift 

fafi  am  fünften  wirft  —  ̂ fyijftf  unb  ̂ oefte.    bitter  l)at  ifm  fefyr 
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{tutixt  unb  will  aucr)  über  feine  tytyftt  fdf)retben  5  ba6  ift  aber  nur 

eine  ©eite.  Siecf  legt  ftcf)  gewaltig  auf  ilm  unb  wirb  ilm  Innläng* 

lief;  tietfiftren;  benn  in  einen  anbern  ©eift  einzubringen,  ba3  ift  bie= 

fem  SWenfcfyen  nid)t  gegeben,  2llfo  wirb  23ölune  oietleicr;*  für  ben 

$tecf  etwas  tfyun,  Sied  für  ben  23öfnne  aber  gewiß  fefyr  wenig. 

9cocr;  ein  ©runb,  warum  tctj  e$  befonberS  fcf)icflicr}  ftnbe,  ben  Söfyme 

ju  prebigen,  ift  baß  fein  -Warne  fcfyon  ben  größten  Slnftoß  bti  ben 
^fyüiftern  erregt;  fein  anbrer  fann  mefyr  potemifc^e  (Snergie  fyaben. 

Da  Du  einmal  fo  -»tel  metrifcfyeS  3utrauen  ju  mir  Ijaft,  fo 

bitte  icr>  Dicf;  mir  gu  fagen  \va$  Du  in  bei*  fa^fyifcfyen  gorm  fucrjft. 
3er;  glaube,  man  follte  feine  antifen  fappr>tfd;en  Oben  machen,  weil 

ba3  was  man  bamit  wollen  fann,  burcr;  rouiantifcfye  formen  (bie 

fre^ttcf)  b\&  jefct  im  Deutfcfjen  noef)  nietjt  oerfuetjt  ftnb  auf  er  oon  mir)  für 

unS  beffer  erreicht  werben  fann.  Wtit  ber  Plegie  iftS  freilief)  etwas 

anbreS.  Das  ilunfiftücf  in  9iifon  unb  ̂ eliobora  ift  eben  feinS  ber 

fcfjwerften:  ict;  t)abe  noct)  gar  anbre  Dinge  oerfucfyt.  3ct)  wollte  Dir 

aber  aucr;  in  2ÖiIl)elmS  Sonetten  einige  geigen,  in  benen  mefyr  Äunft 

unb  mefyr  Äünftelev?  ift.  Daß  biefe  gidjte'n  fo  gefallen  formen,  ge# 
fällt  mir  wieber  fel;r  oon  biefem, 

^Bleibt  es  nun  noct;  babet;,  baß  Du  ben  5$r;ilebuS  unb  ben 
(StjarmibeS  ober  &;fiS  für  ben  elften  $t)eit  überfefceft?  Sei)  bin  jefct 

wieber  am  Sefen  ferwn  mit  bem  beftimmten  ßweef  beS  233ar)len$,  unb 

wenn  baS  erft  gefcrjefyen  ift,  werbe  ict)  auef)  gleich  an  bie  SluSfüfyrung 

gefyen.  1)k  9tebe  über  ba$  Stubium  aber  bürfte  wol)l  bi$  gufet^t 

bleiben.  Denfe  fte  Dir  tt\x>a  in  ber  2lrt  \x>k  über  bie  9Jh;tf)ologie, 

aber  in  größern  3krl)ältniffcn,  alfo  l)iftorifcr;er  unb  burcfygearbeiteter. 

Slber  wenn  tet)  nur  erft  wieber  oon  neuem  mit  *]3tato  recf;t  gefättigt 
bin,  Ijoffe  tet)  fte  boct)  fefyr  fc^netl  fd;reiben  ̂ u  fönnen.  Die  £aupt* 

ibeen  baju  t;abe  tet;. 

(Snblici)  erfolgen  bie  (Srem^tare!  3er;  l;offe  bie  intelfectuelle  Sin- 

ferjauung  beS  SSelin  möge  Dict;  noct)  meljr  mit  bem  £otaleinbrucf 

be$  ©anjen  auöföfmen.  3n  einer  Diütfftdjt  ijaft  Du  mir  311  einer 

(Snttäufcfyung  geholfen,  bie  mir  fet;r  lieb  ift.  93ei;  einer  fo  compli* 
cirten  Sbee  wie  bie  ber  Sucinbe  fann  fiel)  leicfyt  ein  gefyter  in  bie 

3lu«  <5d)kievmad;cv'S  £cfecn.  III.  13 
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(Sonftruction  emfdjletctjen,  unb  fcfyon  ein  falfct)  getoäfytteö  SBort  fann 

einen  folgen  geiler  conftituiren.  ©djer^  fann  mir  gar  mcfyt  ju  ttiel 

in  ber  Sucinbe  fei;n,  unb  aucr;  beö  -iftaioen  nidjt  gu  siel  unb  ntdjt 
§u  nafo.  Slber  Sronte  gehört  ntcr)t  fyiefyer,  unb  bie  welche  im  9fteifter 

unb  ©ternbalb  ift,  möchte  icr)  r)ier  nic^t  fyaben.  3)ie  Saufcfyung  ift 

fn'er  fefjr  fein  unb  leicrjt;  gerabe  auf  biefem  *punft  benft  man 
ftdj)  ieneö  $lam  toaö  jeber  alö  notfyttenbig  unb  faft  ba$  toefent* 

licfyfte  füt>ft,  leicfyt  atö  Ironie,  bie  oljnern'n  bie  <5eele  ber  arabeSfen 
gorm  ift  9J£ancr)eö  begießt  2)u  nun  freiließ  barauf  roaä  icr;  nietjt 

barauf  bqkty-,  fo  n)ürbe  icf)  bie  Reflexion  bet?  einer  Umarbeitung 
nur  notf)  weiter  unb  ftärfer  entroicfeln.  Steine  Slbfidjt  bamit  ju 

rechtfertigen,  baö  würbe  nn'e  fo  manches  anbere  gu  toeitläuftig  fetyn, 
unb  muj?  ictjö  mir  aufö  9Jcunblicr;e  vorbehalten,  (Sinigeö  wirb  aucr) 

fctjim  ber  gtoeite  £r)eil  erflären. 

pDorott;.]  2)ie  greunbin  grüfjt  unb  entfcfyulbigt  fid>  mit  bem 

*J3t)rmonter  Brunnen.  $riebricr)0  (Sinlabung  bitte  icr;  aber  gehörig 

ju  ©emütfye  ju  gießen.    Steine  SBitte  vereinigt  ftd>  mit  ber  feinigen, 

2)er  arme,  arme  hülfen!*)  — 

©djleiermadjer  on  Henriette  .ger^. 
SBertin  (äftitttted;),  ben  2.  3uti  1800. 

2)enfen  6ie  ftcr),  liebe  greunbin,  ba  Ijabe  ict)  geftern  in  einem 

tljeologifcfyen  Sournal  bie  erfte  9tecenfton  von  ben  $eben  gefunben! 

2)er  üöknn  nennt  eö  eine  ber  originell  ften,  getftreicrjften  unb  anjie* 

fyenbften  (Schriften,  bie  er  je  über  tiefen  ©egenftanb  gelefen,  of)n* 

erachtet  fte  wofyl  nicfyt  nacr;  jebermannö  ©efcfymacf  fein  bürfte,  tt>ie 

er  benn  aufy  mit  bem  SSerfaffer  nicfyt  burcfyauS  einoerftanben  wäre, 

wa$  aber  bei  einem  folgen  ©egenftunbe  niä)t  anberö  ber  galt  fein 

fonnte.  S)ann  meint  er,  eineö  SluSjugeS  fei  bie  «Scfyrift  burcr)auö 

mcfyt  fäfyig,  er  glaube  aber  ifyren  ©eift,  ber  in  einem  ■äJtyfticigmuS 
von  ber  reinften,  liberalften  unb  erfyabenften  2lrt  beftefye,  nicjjt  beffer 

*)  Seate^t  fi#  auf  ben  £ob  ber  grau  beffelben,  23rieftr>.  I,  289. 
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barftellen  %u  fönnen,  als  burcr)  einige  ©teilen  auö  ber  feiten  9?ebe, 

bie  jieben  Sefer,  ber  nur  einiget  Sntereffe  für  Religion  r)abe,  geroifj 

jum  balbigen  ©enufi  beö  ©anjen  einlaben  mürben.  2)ann  fommen 

einige  ©teilen  über  ben  Unterfcfyieb  junfcrjen  Religion  unb  §ßetapr)s?fif 

unb  üftoral,  über  ©Ott  unb  Unfterblicrjfeit,  über  ben  ©pino^a,  unb 

jule^t  über  bie  Xoleran^,  oon  ber  er  roünfcfyt,  bafj  fte  mir  aucf)  ju 

gut  fommen  möge.  2)aö  nennen  nun  bie  Seute  recenftren,  unb 

biefer  meint  geroij?  er  fyabt  eö  recfyt  orbentticJ)  gemacht.  2)a  tajj  icr) 

mir'ö  mit  bem  fticfyte  ganj  anber6  fauer  roerben.  ©eftern  r)abe  tcE> 
faft  nict)te  gemacht,  weil  roirflicr;  ber  Xag  gar  feine  ©tunben  r)attc, 

unb  r)eute  f)abe  ict)  alles  ©entarte  roieber  umgearbeitet.  £)afür  bin 

icr)  nun  aud)  gemip  baf  icl)  baS  Üiecrjte  fyabt,  maö  tct>  oorljer  immer 

noct)  nicfyt  roar.   

greitag  SDitttag. 

Srtumpl)!  3n  tiefem  Slugenblicfe  ift  ber  %iü)U  fertig  —  aber 

aucr)  ganj  fertig:  burcfygefefyen  corrtgirt  paginirt  —  unb  ba6  fyeitfofe 
S3udr),  baö  id)  nicfyt  genug  verfluchen  fann,  fct)on  an  feinen  altm 

£>xt  geftellt.  ©ott  roirb  mid)  bewahren,  furo  erfte  roieber  t)inetn§u* 

feljen.  Slucf)  meine  3lotv5  roiti  icrj  md)t  mefyr  anfefyen,  bamit  fte  mir 

nicfyt,  rote  gu  gefcr;el)en  pflegt,  fd)lecf)t  oorfomme. 

©onnabettb. 

•äftanufcriptfenbung  ift  oon  3ena  gefommen,  aber  oon  Briefen 

faft  gar  nichts.  3)er  9luffa£  über  bie  Unoerftänblidjfeit  r)at  mir  un* 

enblidjen  ©pafj  gemacht,  unb  roirb'6  3l)nen  hoffentlich  aucf);  er  ift 
in  einer  ganj  eignen  ©attung,  unb  unenblicr;  luftig.  (Sremptare  oon 

ben  ̂ Briefen  ftnb  roieber  nid)t  mitgefommen,  voaS  icr;  ntcf)t  begreife. 

^einborf  r)at  feine  ̂ Bearbeitung  beö  ̂ fyäbruS  beenbigt,  unb  ift 

alfo  feit  ben  bret  2ßocf)en  bafj  icr;  ifyn  nicfyt  gefefyen  fyabt  ungeheuer 

fleißig  geroefen.  2ßenn  icr;  fo  mit  it)tn  rebe  unb  an  alle  bie  prjilo* 

logifdjen  ©cfyroierigfeiten  benfe,  roirb  mir  oor  ber  *}3latonüberfe$ung 

ganj  bange,  ftriebricr;  fcfyeint  noct)  gar  nicr;t  ernftfyaft  baran  ju 
benfen. 

13: 
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Sorotfjea  an  Süjleiennadjcr. 

2>en  4.  Sufi  1800. 

—  Sie  tf)im  ttiel  für  unS,  ba$  ift  gemifj,  tton  meiner  2)anfbarfeit 

gu  fprecfyen  bin  idj  gu  fcfyamfyaft.  3fyren  SSerfud)  über  bie  Scftam* 

tjafttgfett  merbe  idj)  nun  mit  bem  Sicfyt,  mit  bem  «Sie  midj  au6gerüftet, 

aufö  neue  lefen,  fobatb  mir  ber  Slrgt  lieber  gu  beuten  erlaubt.  3d) 

nafym  freiließ  bie  Scfyamfyaftigfeit  gu  grob  unb  primitiv  3)eutlid)er 

alö  Sfynen  griebrid)  über  SBUIjelmö  Urzeit  über  3l)re  Seinfyeit  unb 

Sfyre  $raft  getrieben,  werbe  icfy  mofyf  fdjmerlidj  fönnen.  @d  ift 

ftmpel.  (§r  meint,  baß  mäljrenb  ber  großen  geinfyeit  ber  $orm  üiel* 

leicht  ba6  Urfprüngticfye  in  @efat>r  ftefyt  an  ̂ raft  gu  verlieren.  Sldj 

ma6!  nehmen  Ste  eö  nietjt  fo  genau.  2Iuct)  $riebrid)  I)at  e$  efyrlicfy 

gemeint  mit  bem,  voa$  er  Sljre  religiöfe  ©emiffenfyaftigfeit  nannte, 

unb  gar  nicfyt  fo  boppelftnnig  als  (Sie  e3  auflegen;  idj  fyabt  eö 

aber  immer  gefagt,  er  mürbe  nod)  bermaafkn  in  ber  QSirtuofttät  ber 

Ironie  guneljmen,  baf  feine  greunbe  felbft  if)tn  nidjt  über  ben  2Beg 

trauen  mürben.  —  hoffentlich  merben  «Sie  gang  ofyne  £Rücfftd)t 

mit  ber  SBeftimmung  »erfahren  fyaben,  unb  barauf  freue  ict)  mid) 

cigentlid)  gu  fefyen,  meiere  Beübung  Sie  l)ödjft  getieft  unb  meifter- 
fyaft  nehmen.  2)tcfc  Sftotig  ber  S3eftimmung  foll  mir  bießmal  ber 

grofe  föaffptung  merben.  Uebrigenö  fönnen  Sie  ftd)  benfen,  mie 

rein  meine  $reube  an  biefer  Sftotig  fott>of)I  als  am  (Sngel  fetjn  mirb, 

ba  id)  bet;be  gar  ntdt)t  getefen  fyah.  —  Um  anonym  gu  bleiben  fyätte 
baS  ©et)etmm^  mit  ben  Oteben  beffer  bemafyrt  merben  fotlen.  2)ie(e 

erfennt  man  freilief)  fomol)l  in  ben  Briefen  als  in  ben  Monologen 

mieber;  %i(fyk  unb  Sßernfyarbi  maren  alfo  eben  nicfyt  ungeheuer  fcfyarf- 

ftnnig.  — 

%  2B.  ©djlcgcl  an  @d)Ieiermoö)er. 

3ena,  ben  7.  3vAi  1800. 

£ier  ift  enblid)  mein  (Sntmurf,  mertljefter  gmmb,  bem  tefy  3fy* 

ren  23etyfall  münfcfye.   feat  er  ilm  im  ©angen,  fo  aboptiren  Sie  itm 
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aucr)  im  ganzen,  bebenfen  (Sie,  fcaf  unter  gefcrjetbten  Männern,  unb 

bie  baS  ©ute  emftltcf)  wollen,  jtcr)  nacr)rjer  r)unbert  2)inge  von  felbft 

ftnben,  unb  baf  wir  bie  3cit  je$t  ntd^t  mit  2)iScutiren  verlieren 

muffen«  ̂ >a6en  Sie  über  unb  gegen  einzelnes  (Erinnerungen  gu 

machen,  fo  fetyn  ©ie  fo  gütig  fte  mir  auf  einem  eignen  Statt  p 

notiim  2)aS  @,remVfar  beS  (Entwurfs  kfyatten  ©ie  bort  £>bige 

Sitten  gelten  Sernfyarbt  jug(eict)  mit,  bem  (Sie  ir)n  mitteilen  werben. 

3ft  Siecf  noct)  in  Berlin,  fo  fönnte  er  ir)n  aucr)  gleicr)  lefen,  gwar 

weif?  er  faft  alles  fcrjon,  unb  bie  offizielle  Vorlegung  ift  alfo  nur 

eine  görmticfyfett  3J?ein  Grübet*  §at  ben  (Entwurf  fdt)on  fanctionirt, 
baS  meifte  war  aud)  gemeinfcrjaftlicf)  mit  ir)m  überlegt  2ln  ©Delling 

r)abe  icr)  nun  aucr)  gefcr)rieben  unb  gefcr)icft  unb  erwarte  bie  $lntwor* 

ten  von  fämmtlicr)en  greunben,  ©inb  fte  eingelaufen,  fo  lege  icr) 

nun  alles  (Sotta  vor  unb  bringe  auf  feinen  (SntfcrjlujL  SBerben  wir 

mit  itjtn  nicrjt  einig,  fo  werbe  icr)  bemnäcrjft  93orfcr)täge  über  bie 

2Öat)t  eines  anberen  Verlegers  tr)un.  Unter  brei  SSb'or  möchte  ict; 
nicf)t  gern  ben  £anbel  eingeben:  ict)  fetje  nictjt  warum  man  ftct) 

facrift^iren  folt  S)te  SluSftctjten  ̂ um  ̂ rieben,  bie  vielleicht  balb  nät)er 

rüden,  werben  auct)  bie  ©actje  begünftigen.  SSenn  ©ie  fonft  feine 

(Einwenbung  gegen  bie  Nennung  ber  Sieben  über  bie  Religion  in  ber 

(Einleitung  ftatt  SfyreS  Samens  t)aben,  als  baf?  baS  S3uc^  nictjt  be* 

fannt  genug  fet),  fo  fällt  biefe  von  felbft  weg;  ict)  verfiele  ©ie, 

bajj  eS  ©enfation  gemacht,  wo  ict)  nur  t)in  gehört,  noct;  ncutict;  ge* 

fct)at)  mir  aus  ©ctjlcften  von  Sfteubecf  eine  anfrage  beSwegen.  2)afi 

eS  noct)  nict)t  in  großer  2Injat)l  verkauft  worben,  htmift  bagegen 

nichts.  3ßer  wi$  aber!  ©ie  fctjreiben  noct)  vor  Slnfang  beS  Stifte 

tutS  ein  Sßucr)  mit  Syrern  tarnen,  9ftit  ber  2lnom;mität,  baS  laffen 

©ie  nictjt  bauern,   icf)  glaube,   eS  würbe  mir  aucl)  fctjlectjt  gelin* 

gen.   
2)ie  3bee  über  ©ctjüfc  unb  ©Delling  fctjeint  mir  fer)r  gut,  unb 

eS  ift  vielleicht  beffer,  ba$  fte  an  einem  anbern  £>rt  ausgeführt  wirb 

als  im  Slttjenäum,  weil  wir  boct)  gu  fel)r  $artt)eij  ftnb.  könnte  eS 

ntct)t  im  Slrctjiv  gefct)et)en,  ba  biefeS  boct)  einmal  fo  revolutionär  ift? 

etwa  in  gorm  eines  Briefes  an  Serntjarbi  bem  literarifctjen  Slrtifel 
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betgefügt  werben?*)  3)a$  über  Bürger  fotl  in  bie  (Stjarafteriftifen 
unb  Äritifen  t>on  81.  2ß.  unb  §r.  ©.  (unfere  alteren  fritifcfyen  Sluf* 

fäge,  9iecenftonen  ic*  mit  einigen  neuen  ©actjen  üermefyrt)  fommen. 

2)cr  SBtelanb  bleibt  für  bie  3tafyrbücr)er,  id)  benfe  if)m  mit  ber  Seit 

ben  $lopftocf  nachfolgen  <$u  laffen,  unb  ba  idj  mit  biefem  f)erotfct)en 

SBctyfpiel  »ort  ©elbftoerläugnung  vorgehe,  fo  t)offe  icr),  ©ie  werben 

mit  bem  Sfteinrjolb  nachfolgen,  2)ie  eroterifcrjen  9flitgtieber,  bie  im 

SSorfcfjlage  finb:  (Steffens,  bitter,  ̂ einborf,  unb  in  ber  ©efcf)icr)te, 

roo  eö  am  meiften  fet)lt,  Dr.  ÜHetyer,  93erfaffer  beö  ftauftrecrjtS. 

griebrict)  unb  Siecf  fyaben  ifyn  perfönlid)  fennen  gelernt,  unb  machen 

ettva$  auS  it)tn,  eö  ift  fd)on  öiet,  bafj  er  fiel)  ungeachtet  feiner  in* 

nigen  (Sonnerion  mit  Berber  an  un3  anfclj  tiefen  will.  Snebricr) 

metynt  biefer  füflictje  Umgang  fet;  ifnn  nur  nactjtfyeilig,  fönne  man 

it)n  bat>on  abteufen,  fo  möchte  nod)  etmaS  rechtes  auS  ifym  werben. 

Ueberfyaupt  ift  baö  -Jpiftorifcrje  in  'l>eutfcrjlanb  fcfylecrjt  befieltt.  Sßiffen 
©ie  einen  beffern?  3Son  älteren  ©elefyrten  fyaben  mir  bis  |efjt  in 

QSorfcfjtag  Dr.  Slnton  unb  9töfct;Iaub.  3ener  ift  ein  grofer  ©prad)* 

fenner  unb  fleißiger  ©efdn'cr)t6forfcr;er ,  einer  »on  ben  wenigen  ®e* 
lehrten  in  Deutfcfylanb,  bie  ganj  unabhängig  aus  Siebe  gur  ©ad)e 

tt>re  ©tubien  treiben.  3dj  bin  mit  irjtn  in  (Sorrefponben^  S^acf)  bem 

maö  icf)  über  9Wfcr)taub0  ©eftnnung  in  2lnfef)ung  unfer  f)öre,  wirb 

er  fetjr  geneigt  ba^u  fet)n. 

23ety  ber  21.  8.  3«  ift  nun  ©rieSbacf)  nominaliter  für  ̂ ufelanb 

alö  S^ebacteur  eingetreten.  2)ie  Slrbeit  wirb  wot)l  (Srfcr)  «errichten, 

welches  einen  guten  Slnfyang  ju  meinem  gefcfjwän^ten  ©onett  abgeben 

fönnte,  baf  fte  nemlict) . .  jum  Teufel  gefyen.  ̂ aben  ©ie  bie  ©iganto* 

macrjia  gefel)en?  (§6  fotl  eine  Teufelei)  fet;n,  ift  aber  nicfyt  red)t  ein* 

geteufelt.  3d)  bin  »on  bem  Slutor  (ber  unftreitig  galf  ift)  auö  alter 

2)anfbarfeit  giemftdt)  gefront,  hingegen  ift  er  niemanbem  fo  auf  ben 

%cib  gefteuert,  wie  Mieden,  »on  bem  er  boef)  in  SBortfpieten  unb  fonft 

augenferjeinfief)  einiget  gelernt  fyat.  **)     3er;  f)abe  nun  eine  Sßrwat* 

*)   2)tefer  pan  @$tm.'ö  in  ben  ©trett  mit  ber  Jenaer  2.  ß.  miteinjutre* 
ten  tarn  tttcfyt  jur  StnSfüfyrung. 

**)  „@ig<mtojna$ia,  ba§  ift  IjeiHofer  $rieg  einer  gewaltigen  ̂ iefenfov^oraticu 
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teufelei;  auf  meine  eigne  ̂ >anb  im  Sinne,  wooon  icr)  aber  nichts 

weiter  fagen  Witt,  biö  fte  realiftrt  ift,  (Sa  ift  nocr)  nicfyt  aller  Sage 

Slbenb  unb  eö  wirb  noct)  manches  mal  in  ber  28elt  gelacrjt  werben. 

2ßaö  fagen  Sie  »om  öfonomifcrjen  ̂ rin^ip  in  ber  Sammlung 

öon  @oett)eö  ©ebicr)ten?  2)a6  ift  ja  33lagprjemie.  3)ie  wieber  ge* 

brucftcn  Sachen  machen  ja  nur  ein  paar  Slätter  au$,  e3  ftnb  altes 

Dtomanjen,  fo  üiel  icr)  weif,  er  J)at  fte  mitfyineingenommen,  um  alteö 

beisammen  ̂ u  fyaben,  mö  er  in  biefer  ©attung  gebietet,  9J?ir  war 

biefeä  rapprochement  erftaunlicfj  wertl).  9ftan  ftefyt  wk  er  fctjon  fo 

frür)  ben  begriff  ber  ©attung  rein  gefaßt  unb  if)n  nur  nacr)r;er  er* 

r)öl)t  unb  erweitert 

(Sr  ift  iefct  fefyr  in  ©efct)äften  unb  S^f^uungen,  in  <Srf?ttferö 

näcrjftem  2ltmanact)  unb  auct)  fonft  ift  wot)t  furo  erfte  nickte  son 

it)m  311  hoffen.    Seben  «Sie  recr)t  wof)l. 

3ena,  ben  11.  Statt  1800. 

  2Benn   Siecf  noct)   in  23erlin  ift,    fo   fagen  Sie  ir)m, 

bafj  ict)  mtct)  freue  bajj  er  aucr)  auf  bie  21.  8.  3«  unb  ßonforten 

auSgefyauen  I)at.*)  9Joct)  fal)  ict)  e6  nicfyt.  %v.  wirb  näcfyftenö 

fcfjreiben;  er  ftecft  bis  über  ben  Äopf  im  *ßlato.  3)te  Sanjone  an 
bitter  im  erften  Stücf  beö  poetifcrjen  SoumalS  ift  meines  (SractjtenS 

fefyr  fcijbn.    Set;  bin  neugierig,  ob  Sie  ftct)  noct)  entfalteten  etm$ 

gegen  ben  Dfßntyuä,  1800.  3ft  eine  ©atqre  gegen  bie  9tomantifer  nnb  jugtetd) 

gegen  tljre  ©egner  befonberö  $o£ebue,  beffen  ̂ i^erBoräif^er  @fet  einige  £tit  jnbor 

erfcfyienen  mar.  3)ie  gäbet  ift,  bafj  bie  ©iganten,  bie  SRomanttfer,  ju  benett  ber 

ÜBerf.  übrigens  and;  ©oetfye,  als  iljren  Zeitig  ((SncetabuS)  nnb  @d)ilter  rennet, 

ben  Dtbmp  [türmen  unb  bie  ftajfifdien  ©d^riftftetter  ber  toorfyergefyenben  <periobe  au8 
bemfetben  berjagen  tooßeit.  3br  Sönig,  <2ncetabu§*©oetf>e,  bertoeigert  feine  XfyiU 

natjme,  aber  ein  §aufe  hungriger  £nnbe,  bie  titrerarifdjen  ©enoffen  ber  9toman* 
tifer,  unter  benen  befonberö  ein  erfahrener  SBüHenbeifser,  Srambad),  ber  Ärittfer 

im  Strcfytto  ber  3eit,  ftd;  bemerfbar  mad;t,  öerbinben  fid)  mit  ityiten.  Sie  ©ötter 

taffen  fid;  nur  fdjroer  jum  Kampfe  berab.  2Jiitten  in  bemfetben  erfc^eint  Äotjebue* 
©tten ,  unb  bor  bem  2)a  be§  (SfetS  [be§  b^wboräifd>en]  ergreifen  bie  ©iganten 

bie  g(ud)t.  @ncetabu3=©oetbe  aber  roirb  nun  toon  ben  alten  ©öttern  freubig  im 
Dltymb  empfangen. 

*)  ̂oet.  3wtrn.  1800  @.  247  in  einer  furjen  Stbfage  an  b.  2t.  2.  3. 
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über  (Stelling  unb  ©ctjüfc  §u  fcfyreiben,  auct)  auf  3tyre  Slntwort,  ben 

Entwurf  betreffend.  ©crjelling  ift  lieber  in  Bamberg.  (5r  fyat  (Sotta 

gefproetjen,  bem  icf)  nun  ebenfaUS  fcrjreiben  werbe.  SSerjei&en  ©ie 

bie  Xxodmfyit,  ßürje  unb  eilfertigfeit  meines  Briefe«.  iDaö  ein* 

^ige  roa8  micr;  biefer  £age  amüfirt  fyat,  war  meine  Seufeler/*) 
unb  twn  biefer  tvrCt  idfo  noctj  nicfyte  näfyereö  erjagen,  um  ben  ©paf 

nietjt  twrwegsunefymen*  Sludj  wartet  ir)re  33efanntmacrjung  auf  einen 

äuferen  Umftanb,  ©inen  Verleger  Witt  id)  einftweiten  fuetjen,  um 

gfeicr)  wenn  jener  eintritt,  bei  ber  £anb  fetyn  ju  fönnen.  3)ie  (Sin* 

tage  an  gröfylicrj,  bie  ict)  ©ie  gu  beforgen  bitte,  betrifft  tiefen  93or> 

fct)tag.  3$  muf  e3  ifym  fcfyon  artiglfeitSr)a(ber  antragen,  —  2)er 

Anfang  »om  (Snget  t)at  un£  auf  ba$  übrige  fefyr  begierig  gemacht 

(SS  ift  ein  grofeS  brio  barin. 

Seben  ©ie  für  r)eute  reetjt  wofyl,  baS  näcE)fte  SM  mer)r. 

$riebrt(f>  ©Riegel  an  ̂ djleiermadjer* 

Otyne  ©atum.**) 
  ^cfy  bin  fet)r  begierig  bie  2lnnar)me  unferer  (Sinlabung 

twn  Dir  gu  üernefymen,  —  £abe  ict)  nidf)t  Hoffnung  Dicr)  batb  gu 

fer)n,  fo  mochte  ict)  Dir  sorfctjlagen,  baj?  wir  uns  über  ben  *ßfato 
in  regelmäßige  ÜRittJjeilung  festen:  benn  baS  ift  boct)  baS  wict> 

tigfte,  baf  wir  unfere  2inftct)t  unb  Denfart  ju  bem  gemeinfamen 

SSerfe  fo  üottftänbig  ald  möglich  mitteilen.  3er)  würbe  e6  in  für* 

$en  ©ä$en  tfyun  mit  breitem  9lanbe  §u  beliebigen  Slnmerfungcn. 

33lojj  fritifct)e  ©ebanfen  über  einzelne  ©teilen  bleiben  au6gefct)toffen, 

unb  serfpart  auf  bie  Ueberfenbung  »on  einem  überfefjten  Dialog: 

aber  über  bie  natürliche  Drbnung,  bie  ©attungen  unb  bie  2lect)tt)eit 

einzelner  ©efpräct)e  würbe  mcmdjeö  üorfommem  Set)  bin  jefct  fo 

giemlicr)  entfctjtoffen,  gunädt)ft  baS  erfte  ber  eleatifct)en  (it)re  natürliche 

*)  (Sr  arbeitete  alfo  bamalö  bie  „(Sljrenfcforte  für  Äo^eoue"  au8,  welche  ben 
5.  San.  1801  im  2>rucf  loortag.     [@djttti  an  tfern.  IV,  205.] 

**)  liefen  SSvief  muß  ©cfytat.  nad?  Stfcfenbung  be§  folgenben  erhalten  fyaoen, 

ba  biefer  eine  Slnttoort  auf  @$legel'8  ©rief  @.  191  ift.  ©einrieben  muß  er 
nacr.  @.  207  bor  bem  20.  Suni  fein. 
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Drbnung  gu  fncr)en,  6m  id)  eben  nod)  befctmftigt)  unb  baS  erfte  ber 

anttfopfjtfttfc^cn  ©efprädje,  alfo  ben  *]3rotagora6  ju  überfein.  Sr>at 
man  erft  bie  @attungen  gefunben/  fo  fcijetnt  eö  mir  nidjt  fdjwer 

bie  natürliche  Drbnung  in  jeber  ju  fmben.  35ei)  ben  ©efßräcrjen,  bie 

id)  bie  patonifct)^tntotttfct)en  nennen  möchte,  wie  *)3J)äbru$,  @t)m* 

pofton,  *pi)äbon,  fann  e6  mctjt  fcfyaben  baj?  man  grabe  mit  bem  testen 

unb  fdjroerften  anfängt,  alfo  mit  bem  *J3Ijüebu$.  Ueber  bie  (Sleati* 
fcr)en  getraue  ict)  mir  im  ©angen  Ijelle  unb  neue  Siebter  aufjufteefen, 

unb  fte  wirflicr)  unb  in  ber  £t)at,  tt>aö  ntcfjt  wenig  fagen  will,  töU 

(ig  ju  verfielen;  bie  Ueberfefcung  wirb  mitunter  unenb(icf)  fctjwer 

femi.  2)u  fyaft  noer)  manches,  fagft  3)u,  über  bie  Sucinbe  auf  bem 

^erjen  auö  anberem  @tanbpunfte,  a(6  auö  bem  ber  in  ben  Briefen 

mit  fo  vielem  Sffec^te  ber  einzige  ift.  2Bäre  eS  nidjt  mögtief),  3)u 

fanbeft,  um  e6  t>or  ber  £anb  bloß  mir  mitpt^eiten,  eine  teilte  gorm? 

i?ann  e6  nierjt  blojj  in  Fragmenten  fesm?  (§6  ftef)t  ijeute  eine 

Slnfünbigung  von  Briefen  über  bie  Sucinbe  in  ber  51.  8,  3*/  bie  in 

einigen  SÖodjen  fertig  fesm  feilen;  wal)rfct)einlidj  von  einem  gewiffen 

33ermet)ren  f)ier,  imb  jiemlicr)  gegen  mief),  it)ie  mir  Singebrentano  ge* 

fagt  t)at.     Snbeffen  ift  ba£  boct)  in  merfantilifct)er  föütfjtcfyt  redjt 

gut*), 

©djleiermasfjei:  an  $riebrtd)  ©djlegel, 

Scnnerftag,  ben  10.  Suti  1800. 

(§6  ift  vortrefflict) ,  lieber  greunb,  ba$  3)u  nun  einmal  wieber 

reetjt  au6für)rlid)  gefcfyrieben  tjaft;  ba  ift  aber  auet)  fo  viel  31t  ant* 

Worten,  baf  ict)  lieber  gleict)  anfangen  will,  benn  bie  legte  3eit  wirb 

mir  gewöljnlict)  untreu.  2ßa6  juerji  2)ein  fdfoöneö  ̂ rofeft  betrifft, 

fo  fannft  5)u  leietjt  beulen,  bajj  ict)  gar  gro^e  Suft  ba^u  Ijabe;  aber 

teiber  fann  ict)  noct)  gar  nictjtö  beftimmteS  barüber  fagen,  -Ipb're  nur. 
ßuerft  mu£  ict)  ben  JMenber  machen,  von  bem  mict)  ber  (Snget  unb 

gierte  wieber  vertrieben  r)atten,  unb  et)e  ber  nict)t  fertig  ift  fann  icl) 

mict)  nietjt  »on  ber  Stelle  rühren.     3)rei  volle  Monate  brauche  ict) 

*)  2)ie  „Briefe  über  %.  ©.  Site.  0. $ermel)ren.    $ena  1800"  »erfinden  eine 
Vermittlung  jroifc^en  ben  ̂ artfyeien. 
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bagu  gewiß;  bann  ift  beinahe  SBinter,  unb  eö  ift  faft  ©ctjabe  3ena 

nict)t  im  «Sommer  ju  fejjn.  SDoct)  barauS  wollte  ict)  mir  gar  nictjtö 

machen  unb  bie  9?atur  in  ©otteS  Hainen  fahren  (äffen.  Seitens 

aber  müßte  ftct)  baö  bod)  mit  3ßilt)etmö  Steife  fo  in  einanber  fügen, 

baß  er  nidjt  gerabe  bann  fyiefyer  wollte.  3)a6  ließe  ftd)  bei  einigem  guten 

SBilten  »on  beiben  Seiten  auct)  machen.  ̂ Drittens  t)abe  ict)  gwar 

feine  große,  aber  bodj  eine  f leine  Steife  t>or  nact)  SanbSberg,  bie 

müßte  ict)  bann  aud)  bis  inö  grüfyialjr  »erfctneben.  £>enn  ba  eö 

gerabe  entgegengefe^te  9ftd)tungen  ftnb,  fo  läßt  fiel)  beibe3  nict)t  »er* 

einigen  unb  jroei  Urtaube  batb  tjintereinanber  befomme  ict)  nict)t. 

SSiertenö  ift  eö  wirftict)  mit  bem  Urtaub  aufer  SanbeS  eine  fdjwie* 

rige  @acf)e,  unb  er  fann  mir  allemal  ot)ne  ©rünbe  abgefcfylagen 

werben,  wenn  mir  alfo  einer  einen  Sdjabemaf  ttjun  will,  fo  bin 

tdt)  gleict)  brum.  günftenö  bebenfe  nur  \x>k  fnapp  mir  bie  3ät  wer* 

ben  muß  für  ben  tylato  unb  bie  Satjrbüdjer.  ©edjftenö  wi$  ict) 

wartict)  nicfyt,  ob  id)  auct)  nur  fo  t>iel  ©elb  t)aben  werbe  als  ba^u 

nöttjig  ift  2)u  fteljft  »on  allen  biefen  fünften  ift  feiner  für  fiel) 

allein  unüberwinblicf);  aber  alte  jufammen  geben  bod)  f tägliche  2lfpef* 

ten.  £>a£  erfte  unb  somefymfte  ift  baß  ict)  mein  mögliches  tl)ue 

um  mit  bem  Äatenber  fertig  ̂ u  werben,  unb  baran  will  ict)  eö  nierjt 

fehlen  laßen. 

2ßa6  id)  »on  arbeiten  gelegentlich  gefagt  f)abe  l)ätteft  Ü)u  md)t 

fo  ftreng  auf  eine  beftimmte  Stit  bejie^en  fotlen.  Die  Äritif  ber 

9ftoral  inbeß  foll  anno  1801  gewiß  fertig  werben,  wenn  nietjt  ein 

befonbreS  Unglücf  ba^wiferjen  fommt.  ßm  ©ottfyeit  aber  möchte  icf) 

mid)  gern  erft  t>on  ben  Geologen  ober  $t)ifofopf)en  ober  beiben 

reiben  laffen,  fonft  müßte  e3  wenigftenS  eine  ganj  anbre  gorm  be* 

fommen,  alz  in  ber  eö  mir  jegt  innerlich  t>orfct)webt.  SJtit  ben  (St)ri* 

ften,  lieber  greunb,  fann  tcf>  2)ir  gar  nicf)t  aufwarten,  fo  fefyr  2)u 

e#  aud)  wünferjen  magft.  9teif  tft  barüber  nichts  in  mir:  alles 

würbe  nod)  große  unb  fefjr  fatigante  Stubien  erforbern,  unb  biefe 

würben  mid)  au6  allem  fyerauöfejen  waü  mir  am  <£>erjen  liegt  unb 

\x>a$  ict)  um  mein  felbft  willen  ttntn  unb  treiben  will;  wofür  benn 

ber  ©ewinn  am  (Snbe  fefyr  gering  ausfallen  bürfte.   Uebertrage  biefe 
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^rotting  oor  ber  £anb  lieber  bem  .iparbenberg,  menn  etmaö  barüber 

gefagt  werben  mufj,  mag  ict)  aber  eigentlid)  ntd^)t  einferje.  (Sin  an* 

bre£  ift  e3  freilief)  mit  bem  33öf)m.  3)en  werbe  icr)  allerbingö  ftu* 

bircn,  weil  id)  mir  mit  ber  9Jtyftif  nocrj  oiel  gu  fcfyaffen  gu  machen 

beule;  aber  freitid)  baö  mann  ift  mir  nocr;  fefyr  bunfel,  unb  nad) 

allen  ̂ Berechnungen,  bie  icr)  mir  vorläufig  mactjen  fann  ift  ber  früfjfte 

Termin  1804.  Ad  extra  backte  idt)  übrigens  märe  baS  notr)men* 

bigfte  mit  bem  33ör)m,  bafj  man  it)n  ffiaa,rapr)irte  in  usum  saeculi 

mit  einer  rechten  Hautgout  Sauce  von  ̂ olemif  unb  oon  3)itr)ü* 

ramben  für  bie  9Jh;ftif,  3ji  ba6  alSbann  noct)  nierjt  gefcfyefyen,  fo 

mitt  id)  micr)  mot  baju  t>erftet)en.  Unfre  gemeinfd)aftlid)en  *|3r)ilo* 
fopfyumena  füllten  meinem  $3unfd)  nacr)  nidjt  nur  neben  einanber 

ftetjen,  fonbern  mit  einer  gemifien  9toil)menbigfeit  gufammengefyören, 

fonft  ift$  bod)  leine  rechte  ©t;mprji(ofopt)ie.  3)emnad)  läßt  ftet)  nid)t  fo 

fagen  maö  icr)  ba^u  beftimmt  r)abe;  am  menigften  oon  meiner  ©eite 

guerft.  3)te3  tiefe  fid)  am  beften  münblicr;  abmacfyen,  mo  ftd)  el)er  ftnbet, 

maS  ber  Sine  ju  bem  be6  Slnberen  gehöriges  f)atr  aud)  barum  fd)eint 

mirS  notfymenbig,  baß  mir  mieber  ein  @nbcr)en  beifammen  lebten, 

Unb  mteoiet  gtebt  eö  nierjt  3U  reben,  maS  ftd)  gar  nicfyt  fo  fd)reiben 

läßt!  £)at)in  gehört  meines  (5rad)ten$  au<i)  feljr  baS  über  bie  Sucinbe 

unb  ba$  23ert)ältmß  ber  Briefe  ju  itjr.  hierauf  fann  id)  3)ir  fo 

gar  nidjt  antmorten;  eS  muß  fcr)Ied)terbingS  gefproerjen  fein.  2luf 

ben  jmeiten  $r)eü  bin  id)  l)öct)ft  begierig,  %kä  meint  eS  fei  gemiß 

baß  3)u  nocr)  nichts  baoon  gemacht  Ijätteft  als  bie  ®ebid)te,  unb 

menn  2)u  etma  in  Briefen  mefyr  angebeutet  fjätteft,  fo  müße  baö 

auf  2BilrjelmS  ©tube  geferjetjen  fein,  mo  2)u  eS  3)ir  oietleicrjt  felbft 

einbilben  fbnnteft,  auf  deiner  eignen  aber,  bie  eS  beffer  müßte,  ge* 

miß  nierjt.  2icr)  fyabt  aber  fteif  unb  feft  ben  bucrjftäblicrjen  Sinn 

gegen  iljn  behauptet.  2)ie  <Sf)afc6peareS  ©riefe  t)aben  micr)  eigentlich 

nierjt  außerorbentlicf)  interefftrt.  $on  ber  gönn  mage  id)  nid)t  ju 

urteilen,  menn  nierjt  vieles  barin  rein  zufällig  unb  epifobifetj  ift  — 

ma6  bod)  tjier  nid)t  fein  follte  —  fo  ift  fte  auf  etmaS  fel)r  ©roßeS 
unb  93erfd)lungeneS  angefetjn;  auf  {eben  $atl  aber  ferjeint  mir  baö 

menige  Dbjectioe  unb  «Subjectme  aüjufdjarf  oon  einanber  abgefd)nit; 
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ten  gu  fein,  Datton  baf*  Sied  nicr)t;  gemacht  ift  in  einen  fremben 

©eift  einzubringen  derben  fte  am  (Snbe  wol  aud)  einen  SBeweiö  ge* 

ben.  3cr)  fyabt  %kä  unb  23ernf)arbi'ö  bie  Unoerftänblicrjfeit  sorge* 
tefen,  nnb  fte  waren  f)bd)ft  entgütft  barüber.  Der  torifelnbe  Ueber* 

murr)  ift  orbentltcr)  anftctfenb  unb  wir  waren  einig  bafü  Du  noct) 

nie  fo  leicr)t  unb  luftig  gewefen  bift.  Unb  bod)  wie  gar  fein  <Sr*a* 
ramuj  ift  brin!  Db  e$  biefe  Ueberlegung  war,  ober  eine  anbre, 

aber  über  einige  «Stellten  würbe  £iecf  gang  penseroso.  5luf  biefe 

Untterftänb(id)feit  fannft  Du  Dir  eigentlich  t>iet  ju  gute  tfurn,  eS 

macfyt  einen  göttlid)en  Effect  unb  alte  bie  gum  Darren  gehabt  wer* 

ben,  muffen  mit  lachen.  Den  alten  (gffat?  fyaU  tcr)  gar  nid)t  ge* 

fefm,  Du  tjaft  ifjn  glaub  icr)  gemacht  als  ict)  in  *|iot3bam  war, 

unb  er  ift  mir  fyernacrj  nie  yorgefommen.  — 
Daß  Du  ba$  über  baS  Stubium  an$  (Snbe  i?erfcr)ieben  willft, 

will  mir  gar  nicrjt  einleuchten,  tl)eilS  weil  eö  wirfticr)  in  ieber  9tücf* 

ftcf)t  befer  ift  wenn  fo  etwas  üoranftefyt,  tt)eil3  weil  Du  eö  in 

ber  2lnfünbigung  gefagt  Ejaft,  unb  icr)  r)offe  ba  Du  boct)  jejt  fleißig 

liefeft,  unb  fct)on  bie  ̂ aiwtibeen  unb  bie  gorm  im  Äotof  b)aft 

wirb  ftcf)ö  noct)  machen  faffen  ha$  Du  cd  fcr)reiben  fannft.  Der 

Seit  wegen  fommt  eS  wol  auf  em6  Ijerauö:  benn  wenn  Du  eS 

nid)t  mactjft  muffen  wir  eben  befto  mef)r  Dialoge  bringen.  3ct) 

bleibe  wol  beim  pj)ilebuö,  unb  werbe  ir)m  ben  (SfyarmibeS  um  fo 

lieber  beigefellen  ba  ̂ einborf  nun  er  ben  $43f)äbru0  twlfenbet  f)at 
tiefen  bearbeiten  wirb.  9j?ad)ft  Du  aber  baö  ©tubium  nid)t  fo 

werbe  id)  wol  nocE)  einen  nehmen  müfen?  Ueber  ben  Timaeus 

SopLista  fyaU  icr)  Dir  fcrjon  gefdjrie'ben,  bajj  wir  it)n  alferbingS 
fyaben  müpen,  Sterben  wir  nicr)t  aber  aucr)  ben  $leuferfd)en 

$tato  unb  wa&  fonft  von  Ueberfegungen  eriftirt,  bei  ber  £anb 

r)aben  muffen?  3cicf)t  atö  ob  icr)  glaubte  baf  viel  barauS  gu  net> 

men  fein  wirb,  fonbern  nur  bamit  man  un6  leiner  9?acr)läfHgfeit 

geilen  fann.  2Bir  werben  überhaupt  2llle3  l)aben  müfen,  toa$  nur 

gu  r)aben  ift:  benn  man  wirb  und  gewaltig  auf  bem  Dad)  ftgen. 

QSor  ein  ̂ 3aar  Sagen  rjabe  id)  in  einer  tfyeofogifcrjen  3eitfd)rift 

bie  erfte  ̂ ecenfton  von  ben  $eben  gelefen.     @3  ftanb  aber  nictjtö 
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brm  als  eine  (Sintabung  fte  ju  lefen,  eS  fei  eine  fet)r  originelle 

geiftreidje  unb  an^enbe  ©cr)rift,  unb  Ijerrfc^e  barin  ein  9Jh;fticiS* 

muS  »on  ber  reinften  tiberalften  unb  erfyabenften  2lrt.  3)ann  waren 

einige  ©teilen  aus  ber  feiten  $ebe  ausgesogen.  2$on  bem  über 

Äircrje  unb  @r)riftentf)um  was  beer)  ben  Geologen  am  nactjften  angebt 

fein  2Bort.  Sßenn  fie  mir  Sitte  (o  fommen,  werbe  id)  §u  meinen 

(Srgiefungen  über  bie  ©ottfyeit  nid)t  geregt  werben!  Stud)  fyaU  ify 

ben  £itan  unb  bie  (Slam3  gelefen $  (entere  ift  feljr  bumm,  unb  in  er* 

fterm  ift  beer)  aud)  nid)t  baS  geringfte  Sfeue. 

2lucr)  iDetne  metrifetje  grage  fotl  Jjeute  nic^t  unbeantwortet  blei* 

ben,  fo  orbentlid)  bin  icr).  2)u  mufft  nur  bebenfen  baß  icl)  son 

ber  auSlänbifcfyen  mobernen  s4$oejte  fo  gut  als  nichts  fenne,  unb  fo 
fann  eS  freilid)  gönnen  geben  bie  baS  ausrichten  fönnen  wo^u 

Weber  «Sonette  unb  ©tanken  nod)  unfre  beutfcfyen  mettfdjen  gor* 

men  (auf  bie  id)  übrigens  nicfttS  t)a(te)  gefd)idt  ftnb.  Snbeß  fcfyeint 

eS  mir,  als  gebe  eS  thm  in  ber  melifd)en  ©attung  gälte  wo  offen- 

bar ein  befiimmteS,  l)öd)ft  beftiminteS  ©tylbenmaajj  geforbert  wirb 

unb  nict)t  unfere  geilten  SSerfe,  unb  ba  fdjeint  mir  eben  baS  ©ap.- 

pf)ifd)e  ll)ei(S  fo  feljr  beftimmt,  tfyeilS  mdt)t  fec)r  fd)Wierig  ju  fein. 

3)ie  ©pfyäre  biefer  gorberung  getraue  id)  mir  nid)t  genau  gu  be- 

ftimmen,  üietleicrjt  conftruirft  2)u  fte  beffer  t)erauS  als  id)  fte  t)er* 

ausfüllen  fann.  2)ann  Ijätt  eS  auet)  in  2lbftd)t  auf  ben  Umfang 

ben  eS  »erftattet  fo  fcf)ön  baS  bittet  gwifd)en  ben  mobernen  welche 

bie  Ijöcfyften  ftnb,  idj  meine  baS  ©onett  unb  bie  ©tanje.  2luf  2)eine 

©ebictjte  für  bie  Sucmbe  bin  ify  fyofyft  begierig,  ©otlte  eS  wirflid) 

mit  bem  ̂ weiten  Xtjeif  nod)  weitläuftiger  ausfegen  als  id;  wünfd)e, 

fo  fönnteft  3)u  fte  mir  ttielleid)t  fo  fd)iden  auet)  außer  bem  Sufani; 

menr)ange  mit  bem  gtorentin,  um  ben  icr)  bfdtj»  in  iebem  Briefe  mah- 

nen werbe.  3ft  eS  nidjt  f)tmmelfcr)reienb  baß  er  nun  fetjon  beinahe 

ein  Sßierteljafyr  fertig  ift,  unb  \^  it)n  nod)  nid)t  fenne?  3d)  werbe 

if)n  mir  balb  or)ne  2)eine  (Sorrecturen  ausbitten. 

gveitag,  ben  11.,  K&ettbS. 

©o  eben  fomme  icr)  t>on  23ernr)arbi,  ber  mir  gu  meinem  großen 

(Srftaunen  fagt,  Sied  fyätte  noer)  gulejt  an  mid)  beftellt,  baß  icr)  bei 



206  @<$Ieiermacf)er  an  grtebrid)  @d?fegef. 

ber  ßorrectur  be$  .£>einricr)  tton  Dfterbingcn  bie  Drtljograüfyie  buxfy 

aus  beobachten  foltte  bie  —  idj  mi$  ntcfyt  Du  ober  3©t(t)e(m  — 

angefangen  fyätte.  9Jun  n>eif  tet)  gar  nid)t  ein  ©terbenSwort  baoon 

bafj  ict)  tiefe  ßorrectur  machen  folt,  unb  \x>a§  noct)  met)r  ift  tdt> 

fann  eö  auet)  nid)t.  (56  tfyut  mir  fefyr  leib  ba£  id)  £arbenberg 

biefe  erfte  ©efätligfeit  nid)t  ergeigen  fann;  aber  ber  ̂ alenber  brängt 

micr)  fo  baj?  tcj>  eö  nid)t  wagen  barf,  benn  (Sorrecturen  ftnb  für 

mief)  metner  fcfj>lect;ten  Sanieren  wegen  etwas  fel)r  geitfm'elige^  Bern* 
fyarbi  t)at  fte  fet>r  bereitwillig  übernommen,  unb  wirb  fie  gewifj  tbm 

fo  gut  machen  alö  tef), 

lieber  ben  *}3lato  fotlteft  Du  mir  balt>  recfyt  auöfüfyrlicf;  fd)rei* 

ben  wafyrfcf)  einlief)  wirft  Du  aud)  el)er  ein  ©peeimen  oon  lieber* 

fe^ung  anfertigen  fönnen  al£  icf),  unb  aus  biefer  ®elegenl)eit  läft 

ficf>  bann  am  allerbeften  unb  anfcr;aulicr;ften  naef)  allen  Seiten  f)in 

über  ba3  Ueberfe^en  unb  bie  gange  Befyanblung  ftd)  erfläretu  «Sollte 

man  nicfjt  aueb  ju  jebem  einzelnen  Dialog  eine  8lrt  oon  —  oerftefyt  ftd) 

gang  furger  —  (Einleitung  machen  um  eine  2lnftd)t  aufguftellen  unb 
über  mand)eö  9ted)enfd)aft  gu  geben,  \va$  »on  ber  2lrt  ift,  bajj  eö 

fiel)  in  9?oten  nict)t  fo  gut  tfyun  läft?  9?ad)  bem  wa$  Du  mir 

über  Deine  2lbt)anblung  vorn  ©tubto  fagft  fdjeint  eö  als  !önnte 

barin  oon  ben  bisherigen  Bearbeitern  unb  Bearbeitungen  beö  ̂ tato 

gar  nicfjt  bie  9?ebe  fein;  willft  Du  biefe  gang  mit  @tillfcf;weigen 

übergeben,  ober  werben  fte  in  ber  33orrebe  ifyren  tyiai  ftnben?  9Jkn 

fann  baburef)  ben  t>ermutt)licf)en  bummen  ifritifen  im  öorauö  einö 

geben,  baf  fte  ftd)  gar  nicfjt  wagen  mancfjeö  Dumme  oorgubringen. 

2ßa3  Dein  ̂ rojeft  mit  bem  (Sollegienlefen  betrifft,  lieber  ̂ reunb, 

fo  wi$t  Du  einmal,  vok  id)3  in  ber  5lrt  l)abe  mit  bem  DZeinfagen  an- 

zufangen, unb  fo  wirbö  Did)  nidjt  wunbern,  bafj  i^  cö  f)ier  aud) 

tf)ue.  2ßenn  Du  auf  ein  bleibenbeö  (Stabliffement  in  3ena  benfen 

unb  baö  Sefen  aud)  fenfeit  beS  nädjften  SBinterS  fortfegen  willft,  fo 

fjaft  Du  freiließ  9iect)t  gu  promooiren;  —  willft  Du  benn  aber  jeneö 

wirf  lief)?  A  priori  gweiffe  idj  bran.  gür  biefen  SBinter  aber  foltte 

e£  wol  fd)werlid)  ber  SKüfje  wertf)  fein,  unb  ber  93erbrtejjlid)feiten 

—  benn  fte  werben  Dir  gewijj    alle  erftnnlictjen  (Sl)ifanen  machen 
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beim  Dramen,  6et  ber  3)iffertation,  beim  3)i3putiren  unb  wo  es  ftct) 

fonft  tljun  läpt.  3rf)  backte,  eS  fotlte  Dir  nicfyt  fdjwer  »erben  bie 

weldje  £)icf)  frören  wollen  in  ein  Privatissimum  jufammenjubrin* 

gen  unb  bieS  fannft  SDu  ja  lefen  —  wenn  eö  anberS  in  2>ena  ift  wie 

bei  uns  —  olme  2)oftor  ju  werben, 

Sßunberlicr;  bift  2>u  bajj  2)u  mir  fooiel  frembe  Steige  t>ort)ältft, 

um  mtd)  ju  @ucf)  ju  locfen!  als  ob  3fyr  mc&t  taufenb  genug  wärt, 

©taube  nur,  baf  idt?  gewifj  mein  befteS  tfjun  werbe  um  gu  fommen, 

nur  baß  ber  oerflucfyte  ̂ alenber  erft  fertig  werben  muf .  Slbieu, 

lieber  greunb.  2)ie  frütfcfye  (Spiftel  über  ben  Vßiattm  erwarte  ict) 

wirflict)  näcfyftenS.    23eml)arbi'ö  grüfjen. 
[2ln  Dorothea.]    £ier,  liebe  greunbin,  ift  enblict)  ba$  ®elb. 

  Siber  wie  id)  ben  griebricf)  immer  wieber  aufs  neue  bewunbre 

über  bie  Unoerftänblicfyfeit  baS  fann  icf)  3t)nen  gar  nicfyt  genug  be* 

fcfyreiben.  2Bie  tummeln  ftdj  alle  2lrten  oon  3ronie  barin,  aucf)  bie 

boppelte,  unb  von  gügeüoS  mutwillig  ift  baö  @anje.  2luf  baS 

Slergernifs  freue  i$  mict)  unenblicr). 

SSerlin,  ben  2.  lugnft  1800.  *) 

2)u  wirft  mir  Ijoffentlict)  zugeben,  lieber  <freunb,  baf  eS  \\\v 

enblicr;  lange  t)er  ift  baj?  ict)  feine  9?acl)ricr)ten  oon  (Euct;  fyabt.  3)aö 

Betteleien  oon  3)orott)ea,  \va$  ber  gut)rmann  mir  gebracht  t)at  ift 

hau  legte  gewefen,  unb  lautet  Dorn  10.  3uli.  2Benn  nicfyt  ilranfl)eit 

unb  anbereö  SD?alt)eur  an  ftcr)  felbft  dwa$  unwat)rfcr)einlicr;e$  wäre, 

fo  würbe  mir  bange  fein.  9?äcl)ftbem  befomme  id)  aucf)  nod)  immer 

ben  glorentin  nicfyt,  unb  baS  ift  lauter  (Slenb.  SBaS  macfyt  3t)r 
benn? 

£)aS  Sltfyenäum  ift  nur;  nicfyt  nur  fo  weit  alö  bie  2luöf)äna,c; 

bogen  jeigen,  fonbern  icl)  fyaU  eben  bie  ßorrectur  oom  Xitel,  3nf)alt 

unb  2)ruc!fel)leroeräeid)ni^  gehabt,  fo  baf  eö  nun  gewif  balb  in  bie 

*)  2)iefer  23rief  muß  fid;  mit  bem  folgeuben  tocn  (Spiegel  gefrenjt  fyakn; 

benn  feiner  tr>eij3  toon  bem  anbern.  @d;legel'ö  23vief  tcirb  fcecmttoortet  in  bem 
fcalb  folgenben  toom  8.  Sluguft,  @diteiermad)er'S  in  bem  Sviefe  oljne  £>atmn 
©.  216. 
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2Belt  gef>t,  unb  Ijoffentftcf)  nicfyt  weniger  ©fanbal  machen  wirb  nie 

jebeS  anbre.  2}or  an  *|3aar  Sagen  war  id)  bti  gierte}  e$  fam  bie 
$ebe  aufs  Slfyenäumj  id)  Ijatte  bie  mwerftänblictyleit,  bie  id)  ber 

£erg  »orgelefen  in  ber  Safere  unb  lieft  jte  ii)n  and)  Icfcn.  5)u 

fannft  beulen  baf  er  fein  grofeS  (Srgö^en  baran  Ijatte.  S3et  ber 

erften  ©rwäfynung  be6  SenbenjcnfragmentS  meinte  er:  er  fyätte  gleicfy 

gar  wot  »erftanben  baf  it)m  unb  ©oetfye  bnxd)  baS  gragment  fein 

grofeS  Kompliment  l)ätte  gemalt  werben  (ollen,  unb  v)ätt(  fid) 

immer  beS  SobeS  gewunbert  baf  bie  Seute  (o  wenig  begriffen  \va$ 

eine  Senbenj  wäre.  @r  war  nun  ttxvad  .gefpannt  \x>k  bie  ©acfye 

fyier  ablaufen  würbe,  aber  ber  <5d)ulterlltmar  unb  bie  (Snfet  brachten 

ir)n  in  ben  sollfommenften  guten  .Ipumor.  3)a  id)  il)m  bie  üftotig 

twn  ber  ©efitmmung  boc^>  nid)t  geben  fonnte,  t)abe  id)  auefy  nod) 

nierjt  mit  ilnu  bason  gerebet;  bie  93orflagen  l)aben  ürvaä  gar  ju 

fläglict)e6  an  fterj.  @r  fetjeint  übrigens  iqt  fein-  fleißig  $u  arbeiten, 
fwffentlicl)  bod)  an  ber  neuen  3)arftetlung  ber  2Biffenfcr;aft6ter)re. 

3d)  axbnk  fef>r  fleißig  am  ̂ alenber,  unb  ber  ©ebanfe  an  bie 

Steife  nact;  3cna  fyilft  mir  gewaltig  j  aber  ba  werben  in  einigen  2Öo* 

d)m  bie  2)ol)na0  fommen,  ba$  wirb  mir  wieber  ßtit  foften,  unb 

bie  fd)tect;te  Safyre^eit  fommt  gewif  fyeran  elje  ber  fdjöne  SSorfa^ 

ausgeführt  wirb.  2)ie  Äritif  ber  9J?oral  gef)t  mir  gewattig  im  £opf 

fjerum,  nur  barf  id)  nid)t  siel  barauf  fyören,  wenn  ict)  aber  naety 

Dftern  brau  fomme,  will  id)  jte  gewiß  or)ne  großen  Slnftof  ober 

2lufentr)alt  fd)reiben  fö'nnen. 
2ßa3  maerjt  benn  bie  frvtitt  Sucinbe,  lieber  greunb.  (Slje  bie 

nid)t  fertig  ift,  glaube  id)  bod)  nid)t  recr)t  an  ben  *]3lato.  %d)  weiß 
nid)t,  ob  id)  £)ir  fdr)on  gefdjrieben  r)abe,  baf  Srinfmann  in  (Sutin 

gar  vid  mit  Sacobi  gewefen  ift,  baf  er  gang  ent^üdt  »on  ifym  ift, 

unb  mir  and)  nod)  »iet  üon  ü)m  fcr)reiben  will.  3d;  tjabt  ü)n  ge- 

beten Sacobi  bo$  aufjuf orbern,  baf  er  fein  SnnerfteS  einmal  auf 

eine  birefte  2lrt  oljne  ̂ olemif  gu  Sage  geben  möd;te. 

Sage  mir  bo$  warum  Solm  meine  Briefe  nirgenbS  r)at  anfün* 

bigen  raffen,  Da  fte  im  9Jieffatatog  auefy  nid>t  fterm,  fo  fann  ja 

il)re  (Srifteng  gar  nic^t  befannt  werben,  unb  ba$  follte  mir  bod;  leib 
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tr)un,  nactybem  ty  fte  einmal  gefcfytieben  l;abe.  £at  einer  »on  (Suc§ 

gelefen,  m$  Nicolai  lieber  in  ber  berliner  9ftonatöfd;rift  gefcfyimpft 

r)at?*)  3fyr  r)abt  mir  meine  ftrage  wie  ic$  £arbenberg'ö  £innnen 
ftgniren  fottte  nicr)t  beantwortet,  unb  tcr)  t;abe  baber  auö  eigner 

Sftacrjtoollfommenljeit  Novalis  gefegt. 

$rie&ridj  Stieget  on  ©djleiermadjer. 
Dfjne  2)atum. 

Seine  Äritif  be6  gierte  fyat  mid;  über  allen  Sluöbrucf  interefftrt, 

3er)  werbe  fte  nod)  oft  lefen,  man  muß  barüber  nacfybenfen,  unb  man 

fann  siel  barauS  lernen.  SSietleicrjt  ließe  jld)  auet)  barüber  wieber 

an  folcfjer  9J?ono*3)ia>9flono(og  fcfyreiben.  3n  ber  Xr)at,  nie  t)ab 

ict)  fo  ctwa6  gefel;n  nod)  gehört,  »on  pt)iIofopr)ifcr)er  3ffecenfion  näm* 

licr).  Set)  glaube  gierte  fann  nicfyt  böfe  barüber  fci;n,  wenn  er  aud) 

im  innerften  ̂ erjen  deiner  2lbftd;t  jufolge  ungufrieben  bamit  fetnx 

muß.  $ann  er  eS  fo  l;at  er  Unrecht  e$  gu  fönnen.  3)er  (£ngel  ift 

gan§  fo  sprigbtly  ju  (Snbe  geführt  ixiit  angefangen;  ©oetfye  r)at  baö 

©eifireidje  fetjr  gerühmt,  unb  ba  fommft  3)u  alfo  in  baS  ̂ rabifat  bei; 

ben  ̂ oeten  fyinein,  womit  icr)  bei;  ben  *pf)ilofopl)en  angefangen  Ijabe. 
S33a6  33emr)arbi  über  bie  oertrauten  Sriefe  gefagt  fyar,  ift  freilief) 

noct)  weniger  als  nichts.  Slber  wie  fannft  £>u  bie  Slnjeige  felbft  fo 

troefen  mit  Stillfcfyweigen  übergeben,  wenn  £>u  nid)t  etwa  um  ba$ 

©efyeimniß  weißt,  ober  felbft  ber  Urheber  berfelbcn  bift?  Sei)  finbe  fte 

für  ba6,  wa$  eine  fotdje  Slnjeige  fet;n  fann,  burdjauö  »ortrefflid). 

2)orotl;ea  beraubtet  feft,  fte  fei;  oon  $icr)tc  unb  rietlj  gteicr)  auf  biefen, 

Sprechen  fonnte  er  wo^l  fo  barüber;  gefcfyrieben  r)at  er  fretylid;  noef) 

nid)t£  fo  im  (Soiwerfation3fh;l,  aber  frei;(id;  r)at  er  aud)  nod;  feine 

foldje  SSeranlaffung  baju  gehabt.  3d;  rietr)  anfangt  wegen  ber 

©rünbticfyfeit  beö  93erftef>en6  auf  Qiti),  x»a$  id)  aber  nact)l)er  boerj 

verwerfen  mußte  wegen  einzelner  SluSbrücfe,  ©ebanfen  unb  Sßenbun* 

gen.  SSift  2>u  eö  fo  fjajl  2)u  2)icr)  bejfer  als  nod)  je  verleugnet, 

welches  ja  bod)  immer  möglid)  Utibt,  unb  fo  tritt  wieber  ber  curiofe 

*)  3tx  etilem  2Uifja£  üb.  bie  Secunda  Petri,  Stilist  ©.  42  ff. 

3lu8  @$Uitt'ma$ert  ßckn.  III.  14 
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%aU  ein,  baf  man  jttJtf^cn  £>ir  unb  ̂ t^tc  fcr)roanfen  mujj  unb  icr) 

barf  auf  bcn  hülfen  nicnt  mein*  fo  fyerabfelm.  •) 
Sein  legtet  fefyr  grünblicr)er  93rief  enthält  faft  lauter  abfcrjläglicrje 

2lntroort:  inbeffen  muf  icr;  boer)  in  ber  £auptfacr)e  auf  meinem  ©inne 

bleiben';  nämlicr)  eö  notfyroenbig  gu  ftnben,  eö  ju  rooflen  unb  ju  fyof* 
fen,  baf  2)u  gu  unö  fommft.  2)ann  fönnen  roir  atleö  bereben  unb 

ausgleichen.  Ueber  oieteö  fann  icr)  burcf)au6  gar  nicfyt  fcr)reiben, 

3.  35.  2luguftenö  £ob.**) 
3er)  fyalte  micr)  nur  an  ba$  9?äcr;fte  ber  ©efcr)äfte  unb  fetbfi 

bamit  f)at  e$  fdjriftlicr)  9?otf).  3$  roünfcfye  balb  gu  »ernennten,  bajj 

2>u  platoniftren  fannft,  bann  fomme  icr)  mit  einer  ganjen  Sabung; 

aber  nötfyig  ift  e$  fretylict)  bagu  bajj  aucr)  2)u  »iel  lefen  fannft.  Sftit 

meinem  s$latoniftren  ift  e$  fefyr  (Srnft  geroefen;  einige  tton  ben  gro* 
fen  Waffen  aufgenommen,  r)abe  icf)  afteS  gelefen,  oft  mehrmals, 

einjig  in  $ücfjtcr)t  auf  2Iecf)t^eit  unb  bie  Drbnung,  unb  um  afle$ 

furg  ju  fagen,  ict)  glaube  biefe  gefunben  gu  fyaben,  unb  id)  Ijatte  ftc 

gum  SBerftanbnifi  fo  roefentlicr; ,  bajj  icr)  3)icrj  roenigftenS  bitten  mujj 

5)icr)  offen  gu  erhalten,  unb  in  biefer  9tücfftcr)t  ben  Cßf)tlebud  nod) 

nicr)t  fefi  gu  becretiren.  fRadt)  meiner  £t)potr;efe  bürfte  er  freier) 

nierjt  fo  gang  au8  feinem  Sufammenfyange  geriffen  roerben.  3um 

*Pr)äbru6  I)ätteft  3)u  rooljl  eigentlich  mer)r  53eruf  als  icr;?  SDber 

füfylfl  2)u  einen  folgen  aucr)  gum  SßarmenibeS  ober  *ßrotagora3,  bie 

icr)  mir  geroäfylt  fyattt?  Ueber  £einborf'S  ©runb  gegen  ben  £r)eage$ 
bin  icf)  neugierig;  mer)r  aber  aucr)  nicr)t  3)enn  id)  bin  feiner  2lecr)t* 

f)eit  giemlicr)  geroijj.  3mx  S)ein  ©runb  bagegen  würben  micr)  er* 

fcr)üttern,  roenn  icr)  nierjt  eine  Stuftest  beffelben  gefunben  fyätte,  blojj 

burcr)  3ufammenfteKung  mit  anbern  Dialogen,  rooburcr;  er  oon  felbft 

roegfällt.  3)ie  Sronie  barin  ift  in  ber  %fyat  etroaS  »erfteeft,  l)at  man 

ftc  aber  einmal  gefunben,  fo  ift  fte  aucr)Zno$  flarer  als  luce  cla- 

*)  2>ie  3t"ec.  in  9?ebe  fleljt  in  [föeidt)arbt'§]  $Kr$tö  ber  3«t  1800,  2. 
**)  2)er  Stieftochter  21.  SB.  <B^kgtVS.  ®ie  Stfcit^eihmgen  Sorotf)eene 

fieffen  ba«  S3oaS  Xenienfcint^f  1,  148  u.  a.  a.  O.  evteä^nte  bomotige  ©erüc^t, 

baß  @cr)ening'«  S3et)anblung  nade)  ber  S3rottn'f<$en  2Jfet§obe  i^ven  Zoi  nerurfac^t 
fyabe,  entfcc)ieben  in  Slbrebe. 
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rius.  2)ajj  bie  'EgctCTat  imäc^t  finb,  ift  mir  burcr)auö  entfc|ieben, 
ttrie  aucf)  £n)parcl)o$,  SftinoS,  2llcibiabe$  II.,  alle  Briefe.  Sflcine 

fet)r  ftarfen  3*t>eifef  gegen  feie  IVo^o*  fyabt  iü)  tt)egen  ber  großen 

9J?affc  bie  gu  tefen  tft,  nocf)  nictjt  abfcpcßen  fönnen.  2öie  benfi 

.£>einborf,  ber  aucr)  einmal  barem  gweifelte,  jefct  barüber? 

©obalb  2)u  baö  ©ignal  giebft,  fc^iefe  icfy  mein  6cr)ema  aller 

Dialogen«  $on  SBÜljelm  fyaben  wir  Sftacfyricljt  baf  er  gefunb  tft, 

arbeitet  unb  ttwa  im  ©eptember  gurütffommt. 

[iDorotr).]  3)ie  ftteunbin  grüfjt  @ie  r)erglicfy,  unb  bittet  ©te 

ftcl)  unter  biefen  wenigen  «Silben  atteö  gu  benfen  n?aö  fte  fyeute  nicr)t 

fcfyreibt,  weit  fte  burcfyauö  nierjt  aufgelegt  ift.  —  33ernl)arbt  f)at  bamit 
Wof)t  gu  fcerftefjen  geben  wollen,  bafj  er  glaubt,  %tüt  l)ätte  bie  Weib* 

liefen  Briefe  gum  Zfyil  gefcrjriebcn,  £at  ba£  ein  £abel  fetyn  fotfen, 

fo  ift  er  auf  ber  falfcfyen  SBalm,  fo  r)at  er  e$  tUn  bamit  bewiefen, 

wie  weiblid;  fte  ftnb*).  SBenn  ©ie  bte  23ernf)arbi  fer)en,  fo  grüßen 
©ie  fte  freunbticf)ft  tion  mir:  icl)  laffe  il)r  fagen,  ©oetlje  §at  tyxt 

2eben6anftdjt  gefefyen  unb  ftdj  feljr  bafür  interefftrt;  griebrid)  fjat  fte 

genannt,  unb  er  fiel)  recl)t  gefreut  SBirb  ber  33ruber  Siecf  wieber 

balb  nact)  2)eutfcr)lanb  gutücffommen?  SBilljetm  läßt  banacr)  fragen, 

er  will  ftcr)  gern  mit  il)m  wegen  tintü  ü)Jionument$  für  Sluguften  be# 

fprecfyen. 

©djleterniadjer  au  griebri^  ©Riegel. 
Söerlin,  bett  8.  Sfagufl. 

Wdn  ©ignal  lieber  greunb  will  icr)  f)temit  gegeben  fyaben, 

©ct)icfe  mir  nur  eine  recr)t  ausführliche  Sabung  über  ben  ̂ 3lato, 

icl)  bin  in  einem  fo  fleißigen  3«öe/  *a$  icr)  trog  beö  Äatenberä,  mit 

bem  icl)  nun  rafer)  »orwärtö  fomme,  reerjt  orbentlicr)  werbe  tefen  fön* 

nen;  bringe  mir  nur  Qtin  ©t;ftem  recl)t  gur  2lnfcr)auung,  unb  tjatte 

2>icr)  aucr)  offen  für  meine  ̂ olemil  t)ie  unb  ba.  £atte  eS  bann 

nur  für  fein  fcr)tecr)tee  Seiten   wenn  icr)  2)ir  in  ben  erften  bret 

*)  ©efyt  auf  eine  münbficfye  ̂ teufjevung  S3.S;  bie  toon  tfym  fyerrüfyrenbefurj 
Stnjeige  ber  SBviefe  Slvc^iö  1800  II,  43  enthält  tvenißfiens  feine  SInbeutimg. 

14* 
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Sßoctjen  fein  2Bort  barauf  antworte,  fonbern  »telmeljr  bafür  baf 

ict)  mict)  rect)t  emfttict)  anö  ©tubiren  gegeben  t)abe.  SBenn  £)u 

eine  Drbnung  gefunben  Ijafl  bie  ftct)  burct)füt)ren  läjjt,  unb  bie  £)u 

für  notfywenbig  t)ältft,  fo  verfielt  ftct)  baf  ber  *J3I)ifebu$,  ber  nict)t 
nur  in  feiner  5lrt  baö  legte  ift,  fonbern  beffen  gange  9?ubrif  auet) 

unmöglid)  unter  bie  erften  gehören  fann,  nietjt  ben  Anfang  machen 

barf.  Sei)  bin  unb  I)alte  mict)  in  biefer  .£inftct)t  gang  offen,  unb 

wenn  ict)  erft  3)ein  Schema  fet)e  unb  ben  *|3unlt  von  bem  2)u  au£* 
gefyn  willft,  fo  wirb  ftcf>  mein  S3eruf  fct)on  einftellen,  unb  ftct)  recljt 

gut  in  ben  JDeinigen  fügen.  SÖSaö  ba§  93iät)(en  betrifft,  fo  bürfen 

nur  \a  ot)net)in  immer  nur  für  baö  9?äct)fte  forgen:  benn  jeber  muf 

boct)  2Itle3  fo  lefen  aU  wollte  er  Sltleö  überfegen,  fonft  bürfte  nictjtö 

rect)t  orbentlict)  werben.  2)ie  Slmatoreö  fann  ict)  fo  fct)lect)tt)in  nietjt 

aufgeben,  fte  fclatoniftren  gar  gu  ftarf  in  Sprache  SBenbungen  unb 

(Somüofttion;  aber  über  ben  £ipfcarct)  unb  SllfibiabeS  IL  bin  ict) 

gang  einig  mit  3)ir.  tanft  2)u  ben  $t)eage$  innerlich  rechtfertigen 

fo  foll  mirS  fet)r  lieb  fein.  3)ie  Ironie  barin  ift  mir  nict)t  fremb 

fie  will  mir  nur  nietjt  Vlatonifct)  bäumten,  unb  fiet)t  mir  eben  fo 

allein  ba;  t)aft  2)u  aber  eine  SBerbinbung  gefunben,  bie  ftct)  mir  fclau* 

ftbel  maetjt  fo  fubmittire  ict)  gleict).  ©rabe  beim  £t)eage0  mup 

biefe  5ltle3  entfetjeiben  —  bie  äupern  ©rünbe  gegen  it)n  bürften  boct) 
für  ftcf)  allein  nur  feljr  unbebeutenb  fein.  Slber  lieber  ̂ reunb  bie 

Nofioil  3)a6  ift  mir  eine  ijavte  Stuf.  33ebenfe  bap  fte  ba3  3eu0/ 

nijj  beS  gangen  2Utertt)umS  für  fiel)  r)aben,  unb  lies  et)e  3)u  biefen 

Sweifeln  Sfiaum  giebft  bie  ̂ olitif  beS  SlriftoteleÖ  mit  rechter  2luf* 

merffamfeit,  Set)  t)abe  legtere  nur  einmal  in  meinem  Seben  gefefen; 

aber  wo  ict)  nict)t  fet)r  irre  fanb  ict)  überall  bie  ftärfften  Slnbeutungen 

auf  bie  *)3latonifct)en  No/novg.  2)oct)  ict)  will  nictjtö  met)r  fagen: 
2)u  möct)teft  biefeS  SBröcfeln  überö  (Singeine  nur  alö  ein  Slntiftgnal 

net)men,  als  ob  mirS  noct)  fein  (Srnft  umS  ©ange  Wäre.  Sllfo  vor 

allen  ̂ Dingen  ba6  <Sct)ema  unb  was  2)u  als  2)ebuftion  für  notln'g 

t)ältft.  9<c"ur  noct;  @in£.  SBenn  beim  Ueberfegen  eine  Drbnung  gum 
©runbe  gelegt  werben  foll,  fo  wäre  e$  wol  t;öct)ft  nött)tg  über  biefe 

im  SSorauö  ütvaü  gu  fagen.    £ie6  müßte  alfo  entWeber  in  ber  93or* 
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rebc  gefcr)er)en  ober  3)u  müpteft  baö  überS  ©tubium  bocr)  voran* 

fcr)reiben,  unb  id)  ̂offe  2)u  roirft  baö  festere  vorjiefyen  weil  fonft 

bie  SSorrebe  offenbar  aus  ifyrem  ©ebiet  heraufginge,  unb  bie  21b- 

r)anbtung  beeinträchtigt  würbe. 

2)ieö  wäre  ber  $tato  für  r)eute.  9fun  giebt  eö  nod)  ein  ante* 

reo  ©eferjäfte  abjumacfjen.  Sieö  icr)  bitte  3)icr)  antiegenbe  jwei  Briefe, 

bie  mir  ftrölicr)  .  ♦ . .  gcfdjrieben  l)at.  Sßor  allen  fingen  aber  fdn'tfe 
iljtn  fogfeicr)  Sucinbenmanuffript,  wenn  nämticr)  rote  ic^  ̂offe  einiges 

ganj  fertig  ift.  3er)  werbe  ifym  fdjreiben  er  fotlte  ftcr)  mit  bem  9iicr)t* 

rechnen  ja  nicr)t  verrechnen,  bie  Sucinbe  werbe  ifjn  unftreitig  näd)ften3 

überraferjen,  unb  er  möchte  nur  machen  baf  ftcJ)  atSbann  ntct)t  bie 

Sucinbe  verrechnete  in  bem  worauf  jte  ju  rechnen  ein  !Kedt)t  fyätte; 

eö  wären  übrigens  noer)  fteben  2Bocr)en  gur  5D?effe  unb  mer)r  brauche 

e$  nicr)t  um  folgen  Sanb  §u  bruefen.  SBüpte  icr)  nur  gewiß,  bap 

icr)  rnrct)  ntct)t  verrechnete,  fo  machte  id)6  nod)  impertinenter,  — 

Seine  Sleuperungen  über  meine  fritif  bcS  Sichte  fyaben  mir  gum 

£rofte  gereicht,  wenn  id)  Sir  gteicr)  gern  befenne,  baf  icr)  fte  nierjt 

burdjauö  verfiele.  SBefonberö  begreife  id)  ntdjt  wo  eS  il)r  fot  bap 

man  etwas  barauS  lernen  fann;  in  biefem  @tücf  bin  icl)  ganj  un* 

fcfyulbig.  Sap  Su  bergletcfjen  von  pl)ifofopl)ifd)er  9?ecenfton  nod) 

ntcfjt  gefel)cn  noer)  gehört  t)aft,  bieö  begreife  ic^> 5  beim  icr)  bin  barin 

in  gan^  gleichem  gafle  mit  Sir,  mir  ift  aber  aud)  fcergleid)en  nod) 

nidt)t  vorgefommen,  unb  infofern  mag  fte  au^)  wol  auf  eine  eigene 

Slrt  intereffant  fein,  Seinen  s43ropl)e3eil)ungen  von  %iü)U$  Senfen 
barüber  fann  icr)  bie  glürHidje  Erfüllung  M$  \vöt  nur  wünfdjen.  3d) 

will  il)n  näcfyftenö  befudjen  unb  bann  mefyr  barüber.  3n  einem 

*J3unft,  in  ber  fünft  näm(icr)  baS  befte  gwifd)en  ik  3eton  ju  fcrjrei* 
ben  bap  cS  nur  burd)  (Suppliren  unb  (Sombiniren  r)erau6gebrad)t 

werben  fann,  werbe  icl)  wol  nie  wieber  eine  fofd)e  (SpibeirtS  macr)en; 

beSljalb  fürd)te  id)  aud)  2Bt(l)elm  wirb  fyier  ben  ftärfften  53ewei6 

ftnben  für  baö  )x>a$  er  von  meiner  SDianicr  gefagt  l)at,  SicS  inbef* 

fen  fann  ber  @ngel  wieber  gutmachen,  ber  benn  bod;  tüdjtig  genug 

ift,  Sein  sprigktly  gefallt  mir,  baS  ift  gcrabe  baS  ̂ rabicat  baö 

ifym  gebührt,  geiftreid)  fcfjeint  mir  ntct)t  red)t  barauf  ju  paffen.  2Ba6 
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r)at  benn  ©ottty  gu  deiner  23er)anblung  fetner  gefagt?*)  darauf  roäre 
icr)  fer)r  neugierig. 

2)a6  mit  ber  Sucmben*2lngeige  ift  luftig,  unb  t)at  mir  ungemein 

ttiel  <5paj3  gemacht!  Sreilict)  roeijj  icr)  um  ba$  ©efyeimnif,  unb  eben 

be8t)alb  fcr)roieg  ict)  gang  baruberj  icr)  bin  aucr)  in  einer  $ücfftcr)t 

Urheber  beffetben:  benn  bafj  3l)r  nict)t  gleicr)  erfahren  fyaht,  oon  roem 

fte  ift,  gefcr)at)  auf  meine  Seranlaffung.  Uebrigenö  ärgert  eö  mict) 

recr)t  baf  gierte  fte  nierjt  getrieben  r)at  bamit  ber  «Spafi  aucr)  ein* 

mal  fo  fäme  baf  man  etroaS  oon  gierte  für  meinS  hielte.  2Benn 

eS  (Suct)  nur  nicr)t  gef)t  roie  hülfen,  ber  nur  groifcr)en  Sichte  unb 

©Delling  fetyroanfen  gu  bürfen  glaubte,  unb  ftcr)  gar  nidjt  einfallen 

ließ  bafj  ein  ̂ Dritter  bie  SReben  gefcrjrieben  Ijaben  fönnte.  Tidn 

©ott!  tjinterm  93erge  roolmen  aucr)  manchmal  Seute!  Slber  nun  f)aU 

icr)  (Sucr)  genug  herumgezogen  unb  roitt  midi)  nun  ber  fpegietlen  (Sr* 

laubnif  bebienen  roelcfye  mir  ber  Sßerfaffer  forool  al6  ber  ̂ erauS* 

geber  gegeben  t)aben,  (Sude)  gu  ergäben,  bafj  —  ict)  bie  (5t)re  gehabt 

r)abe  biefe  Steige  gu  fcr)reiben.  @S  !am  gang  gufällig.  Scrnfyarbi 

fpracr)  mit  mir  t>on  feinen  £ritifen,  unb  fagte,  er  roürbe  fct)on  lange 

im  Slrc^io  bie  Sucinbe  angezeigt  r)aben,  roenn  er  fte  nur  recr)t  oer* 

fiänbej  e6  roäre  ir)m  eine  gu  r)arte  9?uf.  3er)  entgegnete  brauf,  icr) 

glaubte  rool  fte  foroeit  gu  oerfter)en  baf  ict)  fte  angeigen  fönnte,  unb 

Ijätte  fct)on  lange  ein  fleineö  Süftt^en  bagu  gehabt;  er  hat  mict) 

brum  unb  ict)  roar  fet)r  bereitroitltg.  @3  roar  gu  ber  3^it  als  ict) 

mit  ben  Briefen  beinahe  fertig  roar,  unb  ict)  t)offte  it)m  buret)  biefeS 

SJftanoeuore  jebe  23ermutt)ung  roegen  ber  Briefe  beffer  abgufctjneiben ; 

aber  gang  im  ©egentt)eil,  er  behauptet  aus  -ber  Slngeige  —  bie  er 
fetjon  t)atte  als  bie  ©riefe  t)erfamen  —  biefe  erraten  gu  t)aben. 

£)ieS  fct)eint  mir  aber  tjöperfrittfct; :  benn  roaS  in  beiben  »orfommt 

jtnb  rool  nur  folct)e  £)tnge  bie  man  gar  nicfyt  umgeben  fann  roenn 

man  oon  ber  Suctnbe  rebet,  unb  eS  freut  mtet)  bafj  3t)r  bei  (Suren 

£>ioinationen  oon  biefer  Uebereinftimmung  ntdt)t  ausgegangen  feib. 

üftict)  gu  verleugnen  barauf  bin  ict)  übrigens  gar  nict)t  auSbrücftict) 

*)  5?«  bem  ©efträ$  über  bie  ̂ oefie  III,  2.  ©.  70  ff. 
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ausgegangen,  fonbem  nur  mict)  in  ben  ©renken  unb  ber  Kanter 

einer  folgen  Slngetge  gu  galten,  unb  in  einigen  SBenbungen  23em* 

fyarbi  nacr)äual)men,  ber  mir  5lnfangS  fagte  eS  folle  unter  feinem 

tarnen  gefyen,  iDiefe  Üftacr)af)mung  aber  ift  mir  wol  fcfylecrjt  gelun* 

gen:  benn  er  fanb  eS  fo  auf  er  (einer  2lrt,  bafj  er  micr)  bat  baS 

(Singefanbt  barüber  fegen  gu  bürfen.  jSfam  wünfcfye  icr)  aber  wol  ju 

tt)iffen  waS  für  ©ebanfen,  Sßenbungen  unb  2luSbrücfe  £>u  mir  ah 

fprecr)en  p  muffen  geglaubt  Ijafi,  ob  baS  bie  angenommenen  finb 

ober  eigne.  S3ern()arbi  erwartete  für  benfetben  SÄonat  SiecfS  Sinnige 

von  2Bitl)elmS  ©ebbten,  unb  befcfyränfte  mid)  beSwegen  in  2lbftcr)t 

beS  Raumes  fonft  würbe  noer)  manches  rjineingefommen  fein.  SBenn 

Du  aus  ben  Briefen  eine  Sllmbung  meines  Romano  nehmen  gu  fön* 

nen  glaubft  fo  muft  Du  wenigftenS  biefe  Sinnige  baju  nehmen. 

UebrigenS  ger)t  mir  ber  Vornan  fowol  als  bie  -äftorat  gewaltig  im 
£opf  fjerum,  unb  beibeS  arbeitet  ftcrj  innerlict)  tüchtig  aus.  2lbieu 

lieber  greunb  für  Jjeute.  2ßenn  Du  flug  bift  fo  fei  gefunber  als 

icr);  icr)  l)aU  bie  verbammteften  3^nfc^merjeru 

Swotljea  an  §d)leterma$er. 

Dfyne  2>atum. 

Dafür  feö.  ©Ott  gebanft,  bap  <5ie  jicr)  enbticr)  nicfyt  mer)r  von 

.£er§  einen  9J?aulforb  anlegen  laffen;  eS  war  fünblicrj  bajj  <£ie  eS 

bisher  litten.  (§S  muf  nichts  in  ber  SSelt  geben,  um  baS  man  ftcl) 

ben  DefpottSmuS  gefallen  läft,  Wlan  fann  nicr)t  von  ben  Seuten 

verlangen,  fte  follten  verftänbig  fein 5  aber  warum  jene  baS  ©egen* 

tfyeil  von  anbern  follten  verlangen  fönnen  bürfen,  ift  bocl)  auef)  nicfyt 

abjufeljen.  Wx  gefällt  nun  3r)re  (Sngelfdje  9lotij  ganj  über  bie 

9Jiaafen  fe^r ;  eS  ift  ein  ewiges  3ßetterleucl)ten  von  SKij.  ftrtebricr; 

betet  eben  fo  bie  SRoti^  ber  Seftimmung  an.  SBafyrfyaftig,  ©ie  foll* 

ten  bocl)  einmal  £erj  unter  ber  £anb  fragen,  ob  er  verfangt,  baf* 

©ie  pour  ramour  de  ses  beaux  yeux  mit  bem  (Sngel  mefyr  Um* 

ftänbe  machen  follten,  als  ©ie  ftcr)  felbft  mit  giften  erlaubt  f)aben. 

griebricr;  t)at  einen  SBrief  von  Sitten  gehabt.  Uebel  ftt^eint  er  nichts 
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genommen  ju  I)aben;  aber  fo  t>tel  id)  i?on  bem  »erftefye  roa$  er  bar* 

über  fagt,  fcf>ctnt  er  fiel)  ju  wunbern,  baf  man  nietjt  jebeö  2)ing  in 

ber  SBeft  für  abgetan  unb  fertig  t)äft,  fobalb  er  barüber  etwas  ge* 

fagt  fyat,  fo  al6  ob  feine  Meinung  ber  Sdjlußftein  Ware,  nad)  bem 

ftd)  nict)tö  mer)r  Ijinjufügen  fäjjr.  Sterinen  Sie  meine  23ewunberung 

nnb  meine  Anbetung  wegen  ber  3iecenfion  im  2lrcr)iü,  So  »ortreff* 

lief)  fabelt  Sie  fiel)  meinem  ©efül)l  nad)  noct)  nirgenb  au6gefproct)en, 

wo  bie  9tebe  nidjt  öon  3t)nen  fetbft  war.  So  flar,  fo  fräftig  unb 

nadjläfftg  fyabt  \fy  nid)t6  mefyr  öon  Sljnen  gelefen,  tiefe  $ur)e  ber 

2lnftd)t  r)abe  id)  aud)  fonft  nirgenb  öon  3l)ncn  gefunben;  gu  gleicher 

3eit  l)aben  Sie  ftcr)  aucl)  in  2Ibftd)t  be6  Stile  funftreicr)  bod)  nidjt 

FnnftUcr)  »erborgen,  fo  bafj  icl)  wol)(  3r)re  ©eftnnungen  barin  »er* 

mutete,  aber  Sljre  2lrt  ftcr)  auSjubrüdm  burcrjauS  nid)t  barin  finben 

fonnte,  tt)ie  wir  eS  fd)on  »ermutigten  baf*  e6  von  3l)nen  fetyn  fonnte. 

21m  jwei;ten  $r)eil  wirb  gebietet  baS  weif?  icl),  wenn  aber  aucr) 

baran  wirb  gebrueft  werben  fönnen,  ba6  wiffen  bie  ©ötter!  id)  bin 

felbft  ftitl  unb  ergeben,  benn  barüber  r)at  fein  9J?enfd)  ©eivaft. 

$riebri$  Sdjlegel  an  @d)leiermacr)er, 

Dfyne  ©atum. 
2>u  fyaji  wol)l  0iecl)t  angft(id),  ungebulbig  unb  aHe6  anbre  ber 

2lrt  ju  fetyn;  gut  iß  c£  nur,  baf  eö  eben  nicr)t  Deine  2lrt  ijt  ber* 

gleichen  gu  fet?n.  SSon  unfern  2anbfcartr)ien  )x>ä$t  Du  fd)on,  aucl) 

»on  unfern  planen  für  ben  hinter.  DaS  widjtigfte  unb  ba$  befte 

bleibt  ber  Du  felbft.  2ßir  muffen  Diel)  wieberfefyn,  unb  §war  Wir 

unb  fyier  in  unferm  neuen  Greife.  Sei;  fann  Dir  md)t  fagen  wie 

e3  mid)  erquieft,  wenn  id)  in  Deinen  Briefen  ttwtö  gur  33eftatigung 

ber  ©ewifjljeit  Deiner  ̂ erfunft  ftnbe.  3cf)  fuerje  jebeSmat  banaef), 

aucl)  fann  mir  feine  ©ewifjfyeit  gewiß  genug  feönj  fafyre  baf)er  fort 

ba6  fd)on  beftätigte  immer  »on  neuem  gu  beftätigen, 

@8  wäre  gut,  Du  tjätteft  ben  SBrtef  an  äßiffyelm  erft  an  micr) 

getieft,  fo  voü$k  icl)  nun  aucl)  alles  \va$  ify  gu  wiffen  braud)e. 

Snbeffen  fcatö  bod)  eigentlich  feine  (Sil  bamit    2öa6  ben  $tato  be* 
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trifft,  fo  möchte  icf)  5)idfo  auct)  fyeute  nod)  nur  prouiforifcfy  abfmben, 

weit  icf)  mein  ©i;fiem  son  ̂ >v;pott)efen  gern  in  9J?affe  geben  wollte 

unb  jefct  fo  mit  Seto  unb  ©eete  in  unb  ein  ber  Sucinbe  bin.  3ft 

meine  ̂ >t?potfjefc  bie  richtige  fo  wäre  bie  $olge  für  ben  Anfang  fo: 

*ßf)äbru6,  *J3armenibe0,  ̂ rotagoraS;  unb  wäre  bann  nod) 
JRaum,  fo  fämen  einige  ber  f  (einen  baran:  (§utr;pt)ron,  £t)eage6,  Ärito. 

Wun  fragt  ftcf)6,  ob  2)u  biefe  Slnorbnung  jugeben  fönnteft,  oljne  ba* 

buret)  für  bie  ̂ otge  2)tr  etwas  gu  vergeben,  unb  woö  2)u  öon  ben 

brer;  erften  grofen  ju  überfein  wählen  würbeft? 

3$  fyabe  nun  auef)  bie  ÜJtnemoftnte  getefen.  SBiö  jejjt  ftnb 

eö  nur  hülfen«  hülfen,  eigent(id)  nicfyt  einmal  ba3;  fyöcfyftene  fönnte 

man  cö  tton  bem  23erger  fagen,  übrigens  bie  fdjledbtefte  ©efetlfcfjaft, 

bie  eö  in  irgenb  einer  gebrückten  $abagie  geben  fann,  2)iefer  33,  ift 

^ülfcnS  9fti(d)bruber,  befonberS  an  ber  TIM)  fel)lt  e3  it)m  uicfyt; 

bo$  tyat  er  einen  Slnfafc  $um  Sied,  bie  Stummen  unb  ©cfyäfdjen 

machen  f$  nun  fo  gwifetjen  ber  reinen  @tx>igfeit,  bie  hülfen  immer 

einfdjenft,  brollig  genug*),—  SSon  25etnen  Briefen  über  bie  Sucinbe 
fotl  icf)  23ofm  eine  Slnjeige  fc^iefen, 

2)u  Ijaft  mit  Ü)orotl)ea  gelabert  über  ben  ftlorentin.  (SigentHcf) 

war  icf)  baran  «Sdjutb,  weil  e3  immer  nafye  babet;  war,  bap  ber 

2)rucf  anfangen  fotlte,  auetj  l)ie  unb  ia  manchmal  nod;  etroaö  naef)* 

gefegt  unb  überlegt  ober  corrigirt  würbe.  Slber  heilig  tterfprecfje  icf) 

£ir  bie  2lu3l)ängebogen:,':*),    9cocf)  bitte  icf)  SDicf),  nie  einen  anbem 

*)  SSejietjt  ficC;  auf  bie  SSriefe  ü6er  bie  Sftatur,  bie  USerger  in  biefer  toon  ifjm 

gegrüubeten  3'ettj^ri'ft  erlernen  ließ. 
**)  Sorctfyea  fdjreifct  (oljne  ®atum) :  „$<§  Ijätte  ©ie  gern  baS  Sfftanufcrtyt 

erft  fefyn  laffen,  Sitfyefm  metmt  afcr,  es  Wäre  oeffer  wenn  ©ie  gar  ntd)t  bamit 
Mannt  jn  fetm  fcfyieueu.  3d)  fönnte  -Stynen  jtoar  ben  erfte  Sronitlon  fd;itfen, 

afcer  außer  baß  es  ̂ Jorto  foftet  ift  and)  bie  rotlje  Sinte  aßentljatoen  junt  ©pef* 
tatet  bariu,  benn  ber  Senf  et  regiert  immer  an  ben  ©teilen,  reo  ber  SDatttt 
cber  Stccufatito  regieren  feilte,  unb  in  biefer  ©efialt  fetten  ©ie  es  nid)t  juerft 
feljen,  baS  tljue  id)  bem  tmmoriftifd)cn  Ü£augcuiä)ts  nid)t  jn  £eibe.  ©ebutben  ©ie 
fid)  alfo  Bis  er  Toilette  gemad)t,  unb  bie  ©taatSuuifcrm  anfyat,  bann  foß  er  fid) 

fyübfd)  pra'fenttren.  Sie  tritttale  33itre,  fid)  nidjt  ju  tote!  ju  erwarten,  muß  id) 

bod)  in  2)emutr)  ergeben  laffen.  2)ie  ©tanjen  fcefcmmeu  ©ie'  aud;  erft  im 
©anjen,  griebrid)  wiü  es  nid;t  jugekn  baß  id;  fie  tyriin  im  SSrmriiton  fdjide. 

Unb  at>f djreikn  ?    D  bies,  nur  bieS  verlanget  uid)t." 
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9tfenfct)en  in  bem  Stvfyl  jt&en  ju  raffen,  Dicf)  felbft  aufgenommen. 

2Ba6  fagft  Du  benn  ju  meinem  ©ebicrjt  an  bitter? 

51.  S.  @(|Ieoel  an  ©^letermac^er. 

Bamberg,  ben  20.  Slugufl  1800. 

Die  Urfact)e,  warum  Sfyre  beiden  SSrtefe  micr;  nicfyt  in  3ena 

trafen,  mein  werteter  greunb,  werben  ©ie  nun  fctjon  burct)  meinen 

Sruber  wiffen,  unb  bar)er  bie  Verzögerung  meiner  Slntwort  entfcfyul* 

bigt  fyaben.  Snbeffen  fyättt  ictj  »on  fyier  auö  fdjon  früher  fdt)retben 

fönnen,  wenn  ict)  nict)t  erft  bie  Slnfunft  beS  21tf)enäum6  I>ätte  ab* 

warten  wollen,  wooon  icr)  bie  2lu3l)ängebogen  nicfyt  gefeiert,  fonbern 

erft  geftern  baS  gan^e  erhielt  Sei)  r)abe  eine  grofe  greube  baran 

gehabt,  unb  bin  natürlicr;  fogleicl)  über  baSjenige  hergefallen  m$ 

mir  noct}  neu  war.  Der  Wlofopl)  für  bie  SBelt  ift  pepper'd  for 
this  world;  eS  I)errfcT)t  in  bem  ganzen  2luffa£e  baffelbe  brio  xt)k  im 

anfange,  unb  burcfyauS  bie  elegantere  ©robfyeit.  Da$  über  bie  S3e* 

ftimmung  ift  bagegen  ein  SDfeifterftücf  oon  geinr)eit  in  Sronie,  *]3arobie 
unb  fcTwnenber,  refpectueufer  Slrcfyiteufelei;.  Selben  <5ie  mir  bod), 

wie  gierte  eö  aufgenommen  t)at.  S3et>  bem  ©efcfyäfte,  wogu  ict)  fo* 

gleict)  übergebe,  muf  tdE>  oorauSfefcen  unb  fefce  oorauS,  bajj  @ie  auf 

bem  beften  guf*  mit  ir)m  fielen.  Denn  am  beften  wäre  eS,  wenn 

<2ie  ben  einliegenben  SSrief  nebft  ber  3^nen  jugefanbten  Sibfcrjrift 

oom  Gntwurf  unfreS  Statuts  felbft  perföntitf)  ju  ifym  brächten.  2Bo 

nicr)t,  fo  fcfjttfen  <£k  betybeS  f)in  unb  taffen  6ie  SBernrjarbi  gu  ir)m 

gefyen,  um  ii)m  in  bemfelben  «Sinne,  wie  icf)  eS  öon  3r)nen  wünfcfyte, 

^ufe^en.   2lm  beften,  ©ie  get)en  iljm  bei;be  gemeinfctjaftlicr;  ju  Seibe. 

<5cf)on  vor  mehren  Sagen  erhielt  ©cfjelling  unb  geftern  auefy  ict) 

eine  ©inlabung  oon  Sichte,  nebft  feijon  gebrückter  Slnlünbigung  oon 

3al)rbüct>ern  ber  .fünft  unb  ber  S33tff enf cf) af t  bety  Unger. 

©ctjell.  war  gleictj  bafür,  baß  eö  bet?  unferem  bisherigen  *]}lane,  unb 
Sotta  als  Verleger,  fein  93ewenben  fyaben  möctjte.  @r  fyat,  j.  Sfy, 

buret)  3wfäirtgleiten  abgehalten,  bie  Antwort  bis  je$t  immer  oerfetjo* 

ben,  welches  nun  fefyr  gut  ift.    Set;  fyabt  in  meinem  SSriefe  an  g. 
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ben  gangen  Verlauf  ber  Sacr)e  »orgeftettt,  befonberö  wie  bety  unferer 

Uneinigfeit  über  (einen  in  Sena  entworfenen  *ptan  icr)  nicr)t  ttermutfyen 
fönne,  bajj  er  jefct  (otme  erft  wieber  mit  une  gu  SRatfye  gu  get)en)  an 

ber  9iealiftrung  arbeite;  baf  ict)  meinen  pan  ir)m  erft,  wenn  icr)  mit 

bem  Verleger  in  9ftcr)tigfeit  wäre,  vorlegen  wollen,  weil  icr)  mir  bety 

ber  gänjlicrjen  2Jbweicr)ung  beffelben  oon  bem  feinigen  feine  ttottfom* 

mene  ̂ Billigung  unb  feinen  beftänbigen  33et>trttt  nicf)t  tjatte  oerfprecr)en 

bürfen.  gerner  baf  (Sotta  weit  beffer  gum  Verleger  paffe,  ©lücf* 

licr)erweife  fam,  wäfyrenb  icr)  an  btefem  Briefe  febrieb,  (Eotta'6  2lnt* 
wort  an:  (Sr  fety  mit  alten  meinen  SSorfcrjIägen  einoerftanben  unb 

ber  erfte  93anb  fönne  mit  Slnfang  beö  3at)re6  1801  erfetjeinen. 

9?un  fügte  icr)  alfo  in  bem  S3rtef  an  §.  r)inp:  bie  ©acfje  fei?  in 

3?icf)tigfeit,  icr)  fönne  nicr)t  gurücf,  noer)  aueb)  bie  übrigen  greunbe, 

au0  beren  2Mmacr)t  id)  mit  (Sotta  unterfjanbett,  oon  ir)rer  SSerbinb* 

licr)feit  fret?  laffen.  Jhtrg  icr)  f)abe  ir)n  mit  alten  Seilen  ber  %UU 

unb  ber  ©ewalt  gu  unö  r)erüberäugier)en  gefugt  2Bilt  er  nierjt  über* 

treten,  fo  fter)t  er  altein,  unb  wirb  alfo  boer)  bie  5luöfür)rung 

aufgeben  muffen,  wenn  er  nicr)t  etwa  mittlerweile  einen  unbe* 

fannten  Scr)acr)t  oon  guten  köpfen  auefinbig  macfyt.  3er)  fefce  bety 

bem  Obigen  ttorauS,  baf  «Sie  oon  §♦  eine  ät)nlicr)e  (Sintabung  er* 

Ratten  fyaben.  Sollte  eö  nicfjt  fetm,  )^k  tet)  mir  faum  oorftelten 

fann,  fo  bürfen  Sie  freier)  nickte  gu  wiffen  ferjeinen,  als  bajj  icr) 

Sie  gebeten,  ir)m  ben  Gmtwurf  mitzuteilen  unb  münblicf)  gu  fo 

vieler  ̂ eitnaljme]  ol6  er  irgenb  wolle  unb  fönne,  bringcnbft  etngu* 

laben.    

£>a  Sie  mir  bie  je£t  nod)  feine  Hoffnung  ju  biefer  ober  jener 

beftimmten  Sirbeit  gemacht,  fo  ertauben  Sie  mir  Srmen  einige  93or* 

fcrjläge  ju  tr)un,  bie  3t)nen  vielleicht  mandjeS  ins  @ebäd)tnifj  bringen, 

woran  Sie  fonft  nicfyt  gebaut  Ratten,  unb  worüber  3r)re  Suft  unb 

fonftigen  33efiimmung3grünbe  nun  cntfdjeiben  muffen.  Sie  fyaben 

einmal  beim  2ltt)enäum  Slbneigung  geäußert,  ftd;  mit  bem  langwei* 

ligen  9?einr)otb  eingulaffen.  2)a  er  ftet)  je&t  aber  fo  breit  macr)t  unb 

»on  ber  §1.  8.  3.  ale  ein  fcr)nöbe3  gulcrum  beS  alten  Sauerteiges 

gebrauten  (äfjt,  fo  fetjen  Sie  bie  9Jotr)wenbigfeit  leid)t  ein,  eö  grünbticr) 
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mit  tym  ̂ u  @nbe  31t  führen.  Stelling  wollte  bieö  über  ftct)  ner> 

men  unb  gwar  in  einem  2lnl)ange  (einer  £ftet> i fion  b er  bisherigen 

gortfdjritte  ber  s,}}t)itofopl)ie  unb  ber  üon  i r)r  abhängigen 
933 tffenf haften  (einer  Vtebcrftdjt,  bie  er  gleicr)  in  bie  erften  SSänbe 

ber  3al)rbüd)er  geben  will);  ba  aber  je£t  9teinl)olb  iljm  (elbft  inö  ©e* 

r)ege  gekommen  {in  ber  SRecenfton  beS  tranfeenbenten  SbealiSmuS, 

bie  boct)  unftreitig  son  ü)m,  nämlicr)  son  Sacobi  ifym  in  bie  $eber 

bictirt  ift)  *),  fo  glaube  icr),  eS  würbe  ftcf)  beffer  ausnehmen,  wenn  eö 
üon  einem  anbern  als  ©Delling  gefcfyälje,  unb  gwar  befonberS.  Ü)a 

würbe  benn  wol)l  am  beften  alles  jufammengenommen,  was  fKetn* 

fyolbS  in  ben  legten  Sauren  gefpielte  Stolle  djarafteriftrt,  feine  mit 

bem  tarnen  erfcfyienenen  Schriften  unb  bann  bie  JRecenf.  über  Si^te, 

33arbili  unb  ©Delling.  SBegen  beS  Sacobi  angifte  üergleicr)t  euef): 

wollen  «Sie  il)n  nicfjt,  fo  nimmt  tJjn  Stelling.  Sftefymen  Sie  ben 

9?einl)ofb  triebt,  (0  nehmen  «Sie  bann  woijl  ben  Sacobi  gewijj.  2)en 

33arbili  (feinen  leiblichen  SSetter)  glaubt  ©Delling  am  teeferften,  üxt)a 

als  cochon  au  lait  mit  einer  gewürzten  S3rül)e,  appretiren  ju  fön* 

nen.  dagegen  empfiehlt  er  3l)rer  «Sorgfalt  unb  Pflege  23  outer* 

werf 6  Slpobiftif,  weil  boer)  von  bem  2)inge  gerebet  werbe  als 

wenn  eö  etwas  wäre,  auf  baS  angelegentlich fte.  ferner  benfe  td), 

baß  (Sie  ̂ u  3ean  *]3aul'S  Clavis  Fichtiana,  wiewohl  ict)  baS 
33ucf>  noct)  nietjt  fenne,  einen  ganj  ausgezeichneten  Seruf  Ijaben.  2ßaS 

fagen  Sie  enblicl)  ju  Std) tenbergö  nacfygelaffenen  Schriften? 

5>iefj  ift  eS  wa3  mir  fürS  erfte  einfällt.  2)enfen  Sie  aber  ja  auf 

niedreres,  befonberS  auf  fo  ganj  fur^e  Sloti^cn,  bie  manchmal  nur 

in  einem  wiegen  (Sinfall  befielen  fönnen.  23on  (Srftnbung  in 

$orm  unb  (Sinfleibung  fyaben  (Sie  bei  ber  33eftimmung  baS  glän* 

^enbfte  33ei;fpiet  gegeben, 

3ft  nia;t  ttielteicfyt  balb  aucr)  etwas  allgemeines  »on  Sljnen  ̂ u 

Ijoffen,  üwa  über  ben  3uftanb  ber  9?eligionSpl)ilofopl)ie  unb  ber 

Geologie  überhaupt? 

*)  ©ie  \vax  ektt  bamals,  ben  13.  2Iuguft  [9ßr.  231.  2],  in  ber  Setiaev  Sit* 

teraturjettung,  toeldje  fid;  jeigt  ben  ©egitern  @d;ettitig'ö  näherte,  erjdjietien.  Uefcer 
3acofci'§  Stellung  ju  berfelfcn  toergf.  9?ein^olb's  SeBen  @,  255. 
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£aben  ©tc  bie  ©üte,  ba£  appercu  ber  Slrbeiten,  bie  Sit  über* 

nehmen,  auf  einen  befonberen  ßtttd  gu  (^reiben  unb  fo,  baf  ic^>  e$ 

©crjelling  mitteilen  fann.   

S[ict)te]  fdjreibt  jwar  e3  fotfe  gar  feinen  Otebafteur  geben,  in* 

beffen  gertrt  er  ftcr)  fcr)on  burcr)  bie  $Borfd)läge  al6  folgen.  5)ic 

3bee  t>on  einer  einigen  (Sentralüberftcfjt,  worein  alle  übrigen  burcr) 

ben  Dvebafteur,  ber  nacr)  feinem  bamaligen  $lan  ba3  gaftotum  war, 

gufammengearbeitet  werben  foulen,  r)at  er  freilief)  aufgegeben,  bod) 

befielt  er  immer  noer)  auf  r;if{orifcr)cr  3)arftellung  beS  ©egenwartigen 

(bie  nicr)t  wor)t  mögticr))  unb  auf  lauter  Ueberftcr)ten,  welcr)e3  ein* 

förmig  unb  ermübenb  ausfallen  unb  ftcr)  aucr)  balb  erfctjöpfen  würbe, 

benn  man  rann  gefdjwinber  überfein  ober  übert)in  feljen,  als  etwas 

gefcr)ier;t.  6elbft  bie  gebruefte  5lnfünbigung  fcr)eint  mir,  wenn  nierjt 

in  einem  gu  einfeitigen  ®cftcr)t3punft,  boef;  in  einer  gu  einfeitig  be* 

ftimmten  «Sprache  abgefaft  gu  fei;n.  SOficr)  :folt  wunbern  was  $. 

tl)un  wirb,  $Qmn  er  pifirt  ift  unb  unS  nicr)t  gufalfen  will,  fo 

bauest  mir  ift  e$  ein  3eid)en,  baf  er  ftcr)  an  unfern  republifaniferjen 

©eftnnungen  ftöft  unb  baf  aucr)  bety  feinem  je^igen  *plane  baS  mo* 

narct)ifcr)e  *prmgty  boer)  im  £intergrunbe  liegt.  2)a3  Unglücf  ift, 
baf  g.  ftcr;  gu  fefyr  gewohnt  f)at,  mit  fubalternen  SOZen(cf;cn  gu  tr)un 

gu  t)aben. 

SSon  mir  wirb  in  ben  erften  S3anb  guerft  SSorrebe  ober  (Sinlei* 

tung  lommen.  Ob  ber  SBielanb  $lafc  wirb  ftnben  fönnen,  weif  icr) 

noer)  nicr)t.  gerner  benfe  icr),  tia$  in  poetifct)en  Ueberfefcungen  auö 

ben  Sitten  üon  93of,  Slfylwarbt,  (Sfcrjen  it.  f.  W.  neuerbingS  gefcfje* 

t)en,  gufammen  in  eine  9?otig  gu  bringen.  2)ie  Ueb erficht  ber 

fritiferjen  Sitteratur,  bie  guerft  für  ba6  2ltf)en.  abgefaft  werben  follte, 

bin  icl)  nun  feft  gefonnen  in  bie  3al)rbücl)er  felbft  aufzunehmen,  als 

Einleitung  gu  bem  5lrtifel  toifton  ber  recenf,  Journale,  gu  bem 

icr)  alle  SDiitgtieber  fortgef)enb  um  33ei;träge  bitte,  könnten  @ie  nicr)t 

etwa  £erber6  £attigone  übernehmen?  Ungern  würbe  icr)  baran 

getjen.  23ernl)arbi  ift  eS  ntd^t  gugumutr)en,  ba  er  ftcr)  bie  ̂ öniteng 

mit  ber  9J?etarritif  angetan,  griebricr)  wirb  aucr;  nicr)t  wollen,  — 

3)a  @ie  fo  fetyr  begierig  auf  bie  *Pri»atteufetct;  finb,  fo  fötin  icl)  eS 
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3r)nen  fct)on  anvertrauen,  baf  jte  auf  £ofcebue  unb  ferne  rufjtfdjen 

Gegebenheiten  geljt.  2)ie  23e?anntmacf)ung  wartet  auf  feine  ̂ ücffefyr 

nad)  2)eutfcr)lanb.  —  3m  grüfyting  t)abe  icl)  ben  erften  ©efang 

eineö  großen  ©ebid)tS  ju  ©tanbe  gebracht;  wie  balb  icfy  wieber  ba* 

ran  fomme,  fann  icr)  noct)  nfcf)t  fagen.  (Sin^lne  ©ebictjte  fammeln 

ftc^  fo  atlmäpg  an.  3e£t  bin  icr)  fortbauernb  am  ©fyafeSö.  2)aS 

poetifdje  Safctjenbucr),  von  Sied  unb  mir  IjerauSgegeben,  fommt  näa> 

fteS  3al)r  gu  ©tanbe.  äöenn  ©ie  ficr)  alfo  jur  5Poefte  beeren  wol* 

len,  fo  tr)un  ©ie  eS  nur  batb.   

Sorotfiea  an  Sdjteiermadier. 

Sena,  ben  22.  Sütuguft  1800. 

2)ie  Defonomifa  tt>itt  id)  biefeSmal  gulefct  laffen,  bamit  fie  mir 

nict)t  bie  Cßt)antafte  »erberben,  ßu  allererft  will  ict)  3r)nen  meine 

innige  greube  bezeigen,  baf  eS  mit  Syrern  ̂ erfommen  fo  gut  als 

ausgemacht  ift.  ©cr)abe  hkibt  eS  immer  bafj  ©ie  nictjt  eine  fct)ö* 

nere  3ar)reSj$eit  wäfylen  fönnen,  um  auct)  St)r  £er^  einmal  an  ber 

Statur  ju  laben j  aber  wir  wollen  bennod)  fctjöne  Sage  leben j  ©ott 

gebe  nur  bajj  nichts  ba^wifctjen  fömmt  was  ben  ̂ errltc^en  pan 

wieber  rüdgängig  mactjt.  2Bir  r)aben  inbeffen  einige  Sage  auf  bem 

Sanbe  gelebt,  eine  9JJeile  üon  In'er,  in  einer  ber  reigenbften  lieblictjften 
©egenben  um  3ena.  —  bitter,  beffen  23efanntfcr)aft  ictj  feit  furgem 

genauer  gemacht  ̂ aU,  t)at  mit  uns  brauf  en  gelebt.  @S  ift  ein  r)err* 

lieber  Genfer),  eine  oon  ben  feltenen  @rfcr) einungen  auf  biefer  (Srbe. 

©etyn  ©ie  fo  gut  unb  gebrauchen  ©ie  3l)re  bekannte  unausbleibliche 

Dppofition  nur  fogleictj,  et)e  ©ie  ir)n  fer)enj  benn  atSbann  bürfen 

©ie  watyrljaftig  feine  3ett  bamit  terberben.  ©ie  muffen  ir)n  ja  boer) 

am  (Snbe  liebgewinnen.  (Sr  ift  einer  3r)rer  größten  2iebr)aber  unb 

Sefer;  bie  Monologen  waren  oon  grofer  SBirftmg  auf  fein  ©emütr), 

unb  mit  ben  Sieben  get)t  eine  neue  3eitrecr)nung  Ui  it)m  an,  £>ie 

Griefe  (ot)ne  baf*  er  ben  23erfaffer  fennt)  liebt  er  fetytj  furj,  er  ift 

burctjbrungen  von  3r)nen  unb  liebt  ©ie  War)rt)aft.  3a)  fyaU  eS  it)m 

gefagt,  bafj  ©ie  fommen,  unb  er  läf t  3t)nen  buret)  mict)  feine  greube 
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begeigen  «Sie  fcerfonlidj  fennen  gu  lernen.  D,  wie  will  ify  nücr)  auö* 

gelaffen  freuen,  wenn  icr)  in  meinem  ßimmer  bte  gange  $ircr)e  »er* 

fammelt  fernen  werbe,  £arbenberg  rechne  icf  mit,  ber  foll  auc^ 

fommen;  icr)  f)abe  je&t  mer)r  Vertrauen  gu  il)tn  als  anfangt,  wo  icr) 

mit  (5arolinen6  ̂ >ülfe  alles  fcfyief  anfar),  unb  bte  @cr)ulb  war,  bafj 

mict)  wieber  alles  fdjief  anfar).  6ie,  griebricr),  9?itter  unb  färben* 

berg!  SQ3enn  icr)  micr)  nic^t  gewönnen  werbe,  jebe  ̂ftafylgeit  als  ein 

SiebeSmaljl  gu  betrachten,  fo  werbe  ify  nimmermehr  ben  SJhttl)  r)ctben, 

mit  @ucfy  an  einem  Sifcl)  unb  aus  einer  ©cfyüffel  gu  effen.  ̂ auluS 

ift  wieber  r)ier;  icr)  r)abe  ifm  »on  Sfynen  unbefannterweife  gegrüjjt, 

unb  ber  banft,  unb  freut  jtcr)  auf  Sfyre  23efanntfcf)aft.  @3  ift  ein 

feljr  würbiger  9ftann;  um  aucf)  fiebenö würbig  gu  fe»n,  fer)lt  ifym 

nicrjtö  als  wenigftenS  eine  2lrt  »on  (Sinn  für  anbere  *}3oefte  al$  bie 
orientalifcrje;  er  ift  »erftänbig,  gelaffen,  freunblicr)  unb  fo  ftilf  tr)ätig, 

baf  man  ft$  recr)t  glütflicr)  fü^tt  it)n  gum  weltlichen  greunbe  gu 

Ijaben.  ©eine  grau  r)abe  icr)  fet)r  lieb.  6ie  ift  bie  erfte  grau  in 

beren  Umgang  icf)  mid}  wieber  berj  erften  iugenblicr)en  greunbfcr)aft 

mit  Seiten  erinnern  barf,  @ö  ift  biefelbe  Slrt  »on  gängigem  3u* 

trauen  gwifcr)en  un6;  aucr)  ift  gwifcr)en  uns,  )x>it  bamalS,  mel)r  @r* 

gangen,  al$  2lelmtier)feit.   

$.  S.  ©Riegel  an  «ScOleicrma^er. 

33atnkrg ,  ben  8.  ©eptemfcr  1800. 

fea^m  <Sk  ben  fcfjortften  25anf,  mein  lieber  ministre  plenipo- 

tentiaire,  für  Sfyre  »ortreff lief) e  2)e»efcr)e,  bie  mief)  weit  grünblicfyer 

»on  bem  6tanb  ber  6<tcr)e  unterrichtet  als  ein  «Ipanbfcljreiben  »on 

bem  9Q?onarcr)en  unb  Slutofrator  felbft  t)ätte  tl)un  fönnen,  be»  bem 

©ie  in  bi»lomatifcr)en  ©efepften  fter)en  —  fretylicf)  gu  Sfyrer  työnU 

teng,  ba  ®ie  ftcr)  felbft  einigermafen  ühk  3)ienfte  be»  il)m  geleifiet 

fjaben.  2)a£  2Boltmann  auf  bem  33oben  biefer  *Panborabücr)fe  fäfe 
unb  w>k  bie  Hoffnung  nidEjt  gum  93orfcr)em  fommen  wollte,  r)abe  tcf> 

wor)(  »ermutfyet  unb  e$  ift  mir  lieb,  baf  icr)  tf>n  in  bem  S3rief  an 

glitte]  auf  eine  fcfynobe  Slrt  genannt.    Sßir  fyaben  und  bie  gange 
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©efd)id)te  n>ie  bie  ©jene  gn>ifcr)en  23a3co  unb  Sütgantino  vorgeftettt*), 
Sefen  (Sie  nur  nad),  cS  pafit  »ottfommen,  befonber$,  tt>ie  33a$co  jum 

9htgantino  fagt: 

Sftur  als  Attest  6ety  £>ir  au  leben! 
junger  2)iann,  SDu  fennft  midj>  ntdjt. 

9tur  r)abe  id)  bie  heften  unb  aucr)  bie  Reiften  bei;  mir,    3m* 

mer  tyetft  e$  nun  nod; : 
Haßt  uns  fefyen,  lajjt  uns  »arten, 
SaS  frir  Raffen,  ttaS  toir  tljun. 

£)od;  f)off  icr),  e6  folt  anberS  enbigen  tote  in  ber  (Somöbie, 

namticr)  mit  ber  völligen  ̂ Bereinigung.     2)a  @cr)efting$  2Bort  bei; 

g,  »orjüglicf)  n>irffam  ju  feim  fcrjeint,  unb  e3  il)m  fer)r  leib  tl;un 

würbe,  wenn  g.  (einen  (Sntfcrjtufj  als  eine  (Sntfrembung  anfätje,  fo 

fyat  er  ftd)  fogteid)  baran  gemalt,  au6füt)rtid)  an  %,  ju  fcfyreiben, 

(Ex  l)at  nad)  allen  möglichen  liebreichen  93orftellungen  %,  ben  9Sor> 

fcrjlag  getfyan,  mit  mir  gemeinfcrjafttid)  ba$  Svebactorat  jju  übemel)* 

men,  näm(icr)  er  wäre  9?eb.  für  bie  2öiffenfcr)aft,  id)  für  bie  £unft. 

—  g.'$  Gielebrität  roürbe  un6  allerbingS  fer)r  ju  Statten  fommen, 
aud>  feine  SRttnnrfung ,  wenn  ber  fyerrfdienbe  Ginfluf  tterfyütet  ift 

unb  id)  n>ilt  mid;  fcfyon  dlö  (Soltege  mit  ifyrn  ju  finben  ttuffen.    3d; 

benfe  baljer  bie  gan^e  @efetlfd)aft  wirb  mit  biefem  93orfcr)tage,  ben 

@d)etling  in  meinem  $la\mn  getrau  unb  über  ben  nur  nicr)i  erft 

alle  TOglieber  ju  $atl;e  gießen  fonnten,  gufrieben  fetyn*    ©el)t  %. 

bieS  nid)t  ein,  fo  fyaben  ftn'r  wenigftenS  baö  9J?öglicr)fte  »erfucr)t  um 
eine  Koalition  gu  <5tanbe  gu  bringen  unb  sielleicfyt  fällt  uns  $.  in 

ber  gofge  uod)  ju,  wenn  er  ftefyt,  baf  ftd)  bie  beften  tföpfe  in  ganj 

2)eutfd)lanb  unter  unfer  panier  tterfammeln.   Zxitt  er  hingegen  gleich 

ein,  fo  überlädt  ifym  6d)ell.  (bie  toifion  im  1.  53anbe  au6genom* 

men)  für  bie  3ufunft  baö  %a§  ber  £ranfcenbentafyf)ilofopr;ie.  Slud; 

9^aturrecr)t  unb  9Jioral  (näml.  foecufattoe)  Ware  eigentlich  $.'3  6ad)e, 
3n  ber  ̂ Keligione^ilofopljie  werben  «Sie  freiließ  mit  %  jufammen* 

ftopen.     5)odj    baran  ittuji  er  fiel)   gleid)  anfangt  gewonnen,   baß 

*)  Stu8  Gfaubine  fcon  33ißa  Sßetta  [in  ber  festeren  berftftctrten  gönn,  Sfo«g. 
bon  1828,  23b.  X,  @.  225.]  bie  ©einte,  in  ber  bie  fceiben  gü^rer  ber  SBagaoun* 
ben  ftc^  um  bie  gü^rerfdjaft  ftreiten. 
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Dinge  in  bie  2far)rbücr)er  fommen,  bte  (einer  2lnftcr)t  grabe  entgegen* 

gefefjt  ftnb.  SQSegen  biefed  93orfd;lag3  Ijaben  wir  nun  aucr)  bte  Sin* 

fünbigung  nocr)  aufgehoben,  um  %.  gugleicr)  als  9Jeb.  nennen  ju 

fönnen.  Daß  er  und  jiworfomnit  ift  eben  nicr)t  gu  fürchten,  er  fann 

ntd^t  agiren,  ba  fein  *]3(an  burd)  baö  gefylfcrjlagen  wefentlictjer  9J?tt* 
arbeiter  gang  parattyftrt  ift.  Den  guten  U.  wirb  er  am  Qhtbe  ba  (äffen 

muffen  wo  er  ifyn  fanb,  namlicr)  mit  Söoltmann  allein  *),  Da  5.  fo 
tuet  fcon  @ntlef)nen  gefagt  t)at,  fo  werbe  icf)  feinen  Entwurf  burdj 

$x.  nacr)  ̂ Berlin  beforgen  laffen,  entweber  unmittelbar  an  %.  ober  an 

©te;  tiefe  9J?ittr)eitung  fann  $.  wenigftend  auf  feine  2£etfe  ixbd 

nehmen,  ba  er  ftcf)  gegen  (Sie  felbft  barauf  berufen.  —  Sftun  öon 

3f)ren  Slrbeiten  für  bie  3ar)rbücr)er,  2Ba3  icfy  für  ben  erften  S3anb 

möchte?  Sllleö  tvaü  ©ie  irgenb  geben  fönnen;  icf)  neunte  fo  ttief  twn 

3r)ren  Gräften  unb  Stit  in  33efcf)(ag  als  ©ie  nur  irgenb  übrig  l)a-- 
ben.  Sebenfen  ©ie  aucr),  ber  gweite  S3anb  fotl  feljr  balb  nacr)  bem 

erften  erfdjeinen.  3er)  benfe  fcfyon  auf  Dftern.  23arbili,  $etnr)otb, 

unb  Sacobi'S  93rtef  bleibt  nun  alfo  für  ©cr)elling.  Dagegen  für 
©ie  5lpobiftif,  clavis  Fichtiana  (bie  ict)  mit  (Srtaubnif  aucr) 

gelefen  unb  boer)  einige  (Sinfatle  barin  gefunben  r)abe)  Ä allig one. 

3er)  wünfcfye  tiefe  lieber  son  3f)nen  (unter  und).  £r)eil$  roegen  ber 

serfdjiebenen  2lrt  be$  Slppretirenö,  bann  aud;  weil  Sie  gewiß  mel)r 

auf  ben  ®ä)t  beö  ©angen  at$  einzelne  Säfce  gefjen.  SSon  ber  21  r* 

crjtmetrie  weiß  ©Delling  nur  im  Slttgemeinen.  3»n  feiner  9?e»ifton 

fommt  fte  fcrjWerlid)  cor;  wollen  ©ie  alfo  ttvoaZ  barüber  fagen,  fo 

ift  eö  fer)r  willfommen.  Dann  SictjtenbergS  ©ctjriften,  unb 

Ueberfefcungen  ber  Cßlatontfc^en  9iepubtif.  Weitere  SSorfc^tage 

erwarte  ict)  »on  3!)nen.  —  ©Delling  I)at  aucr)  an  ber  Sftotig  über 

bie  33eftimmung  große  $reube  gehabt  unb  fte  meifterljaft  gefunben, 

ba  er  Wot)l  fonft  3t)ren  arbeiten  md)t  immer  ®erecf)ttgfeit  wiberfa^ 

ren  gu  laffen  pflegte.  Daß  c$  Sicfyte  üerbroffen,  ift  barau6  gu  crflä- 

ren  unb  ju  entfcfyutbigen,  baß  er  biefe  Sßaffe  gar  nid)t  wieber  führen 

*)  Utigcr  toav  Sßoftmann'S  gveunb  imb  Verleger  unb  bei  bemfetben  evfdiien 

[eit  1800  bie  3eitfd?tift  Söoftmcmn'S  für  ̂ otitif  imb  ©efd)icb>,  toetdie  Mngev  geni 

in  ein  gvöfjeveä  3onrnat  fyä'tte  aufgeben  laffen. 

9lu«  @^hi«m(id)ex'«  Sebm.   III.  15 
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fann.  —  3cr)  bin  jefrt  mit  allen  Gräften  am  6[f)afe3peare].  Da6 

große  ©ebicfjt  wirb  and)  »ofyl  buref)  bie  Safyrbüctjer  fel)r  verzögert 

»erben,  @3  foll  ein  9tittergebicf)t  »erben  nnb  Sriftan,  Reifen*). 
(St»a  in  14  Sagen  benfe  icf;  oon  fyter  über  ©otfja  naef)  ©öttingen, 

23raunfcf)roeig  unb£annooer  [p  reifen];  boer;  bin  icf;  gewiß  in  bererften 

£Älfte  beS  Dct.  ferjou  voieber  in  3ena  gurütf.  Sei)  ijöre  «Sie  fom* 

men  im  ita.  bafyin  nnb  freue  mief;  fefjr  barauf.  Die  lefcte  ̂ ätfte 

beS  Söinterö  I)offe  icr)  in  SSerltn  jit  fei;n.  —  Daß  icf;  ©ie  um  einen 

neuen  23efucr)  bei  $[icf)te]  bitte  um  über  6cf)eü7£  SBorfcfyläge  mit 

ifym  ju  ft>recf)en,  voenn  e6  noej)  nicf)t  gcfct)er)n  ift,  oerfteljt  ftet)  von 

fetbft.    

@d)leierntöd)cr  an  griebrid)  Riegel. 
Berlin,  ben  13.  ©eptemfcer  1800. 

Wit  bem  $j3fato,  lieber  ftreunb,  f)aft  Du  mief)  gar  fet)r  ürovi* 

forifet;  abgefpeift,  unb  meine  SBißbegierbe  mef)r  erregt  alö  befriebigt; 

benn  e6  ift  mir  vor  ber  £anb  nicf)t  mögTict),  au$  biefem  Fragment 

ber  ̂ ieifje  ben  ©eponenten  ju  ftnben.  Deine  ̂ >i;pott)efenmaffe  roof)nt 

boef;  roal)rfcf;einticr)  in  (St)iffem  in  Deinen  papieren;  fyatteft  Du 

mir  biefe  nur  mit  ein  ̂ aar  erlautemben  Seifen  fcf)icfen  fonnen,  fo 

roürbeft  Du  mict)  fer)r  glücflicf)  gemacht  fjaben;  aber  vielleicht  »ol;* 

nen  in  benfelben  papieren  auet)  anbre  ©tubien  bie  Du  nicr)t  mijfen 

fannft,  unb  fo  muß  icr)  mir  biefeS  Süjtdjen  fdt)on  »ergeben  (äffen. 

Sffiareft  Du  nur  erfi  mit  2et6  unb  ©eele  über  bie  Sucinbe  f)inau6! 

£aft  Du  noct)  gar  feine  beftimmte  2lu6ftcf)t,  »ann  baS  fein  »irb? 

Du  weißt  übrigens,  baß  icr)  von  bem  ©eftcfjtSüunfte  ber  9?icf)t* 

orbnung  ausgegangen  bin,  alfo  fann  von  Vergeben  für  bie  Sufunft 

von  meiner  6eite  gar  nicf)t  bie  SfJebe  fein,  vielmehr  ftnbe  icf)  Deinen 
93orfcf)lag  für  ben  erften  33anb,  M&  icf)  bie  Drbnung  einfer)en  ferne, 

atS  üftidjtorbnung  fefyr  fct)6n.  Sfucf)  baö  3Bär)fe'n  ftef)t  mir  efgentltdt) 
nicr)t  ju.  Du  r)aft  feit  furjem  ferjon  viel  ©tubien  gum  tytato  ge* 

mad)t  unb  bid)  babei  auef)  gewiß  wenigftenS  im  9Sorbeigef)n  mit 

bem  din^efnen  in  manchen  Dialogen  befefjaftigt,  unb  e$  wäre  ja  an 

*)  1811  »eröffeutti<$te  3t.  2B.  @.  barauS  ein  gvagment,  @ebid)te  I,  98. 
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unnüger  2lufwanb  von  Gräften,  wenn  ict)  Dir  bieö  wegnehmen  tollte, 

ba  ict)  alle  tiefe  ©tubien  noct)  gu  machen  i)abe.  Den  *Parmenibe$ 
unb  ben  $rotagora6  r)aft  Du  CDtr  namentficf)  fcfjon  sinbicirt,  imb 

alfo  bleibt  mir  natürlich  »on  tiefen  breien  ber  £j3t)abru3,  für  ben 

ict)  wieberum  f)ter  ben  Vorteil  r)at>e,  ben  Du  entbefnft,  ̂ einborfö 

arbeiten  fyanbfcfyriftlict)  benugen  gu  formen.  Snbef  ift  bie$  in  jeber 

9iucfftct)t  eine  fel)r  ungleiche  93ertl)eilung.  Du  ̂ aft  Dir  weit  met)r 

aufgelaben  unb  fo  fct)mere  @act)en,  baf  ict)  nicfjt  weif  wie  ict)  um 

Dir  nict)t  gu  weit  nact)guftet)n  für  ben  *Parmembe£  unb  £imäu3, 
hm  Du  Dir  auet)  fdt)on  ötnbiotrt  t)aft,  nur  einigermaßen  ba$  ©tetct)- 

gewicht  galten  foU,  als  wenn  Du  mir  für  bie  3ufunft  ben  ̂ otiticuö 

unb  @opt)ifta  überläft,  welches  boct)  auet)  artige  9cuffnacfer  ftnb. 

lieber  ik  $lbt)anbtung  fct)reibft  Du  mir  mfyW,  unb  ict)  muf  barauS 

fetter  ben  eben  nict)t  günftigen  @ct)luf  machen ,  baf  Du  ntct)t  fon* 

berlict)  baran  benlft.  3ct)  befcfywö're  Dia)  aber  Dir  noct)  einmal  rect)t 
grünblict)  gu  überlegen  ob  eö  nietet  nott)wenbig  (ift  hierin  ber  erften 

3bee  getreu  gu  bleiben,  fotlte  e6  auet)  3ett  unb  Raumes  falber  mit 

2lufo!pferung  eineö  Diatogen  für  ben  erften  25anb  gefct)et)en  müfen. 

^>ätte  ict)  gewuft  bajj  Dir  baran  tage,  fo  fyätte  tct>  teict)t  mei* 

nen  SBrief  an  2ßitt)elm  über  3ena  fdn'cfen  fönnen;  aber  Deine  be* 
fannte  ̂ Paffix>ität  tu  biefen  Dingen  lief  mict)  eS  nxdt)t  »ermüden, 

gicrjte  t)at  ftet)  übrigens  einige  Seit  nact)t)er  gu  23emt)arbi  geäufert, 

eö  fei  eine  fatale  Verwirrung,  man  müfe  ftet)  aber  barem  jtnben, 

er  fat)e  wot  ba$  wir  nicr)t  gurücf  fönnten,  er  fönne  aber  auet)  nict)t 

gurütf,  nur  wiffe  er  noct)  nict)t  \vk  erS  machen  werbe,  ©eftern  fat) 

ict;  ü)n  bort  auf  einen  Slugenbticf,  er  trotte  33ernt)arbi  gur  «Spanier- 

fat)rt  ab,  siel  war  alfo  nict)t  mit  it)m  31t  reben.  (Sr  fragte  mict)  ob 

ict)  an  2Bilt)elm  gefct)rieben  unb  wo  biefer  fei,  er  r)abe  einen  fertigen 

33rief  an  ü)n  liegen.  3ct)  fagte  it)m  \va$  Du  mir  öon  it)m  gefct)rie* 

ben,  unb  er  folle  ber  ©id)ert)eit  wegen  feinen  ©rief  an  Dict)  fd)icfen, 

wetct)eö  er  auet)  »erfpract).  ffiat)rfct)cinlict)  ertjältft  Du  itjn  mit  biefer 

fetben  *J3oft;  ba  gict)te  etwas  argwöfmifct)  ift  in  biefer  ©acfye,  fo 
Wollte  ict)  it)m  nict)t  »orfcfyfagen  tf>n  mit  gur  Einlage  gu  fct)icfen. 

<Scr)reibft  Du  an  3Bitl)etm,  fo  mact)e  tt)n  boct)  aufmerffam  barauf 

15* 
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baf  ftifyWZ  @ntfd)lufj  (einen  pan  aud)  auszuführen  boer)  rool  no* 

ir)ig  maetje  uns  mit  ben  affoeiirten  TOgliebem  nicr)t  gu  verfpäten: 

benn  et  mufj  bod)  nun  äufammenjagen  was  er  fann,  unb  baS  möchte 

bie  unangenehmen  Gofliftonen  nod)  vervielfältigen»  2ln  bie  Satyr* 

bücr)er  benFe  \§  übrigens  aud)  fdjon.  2)ic  Clavis  Fichtiana  werbe 

id)  näd)ftenö  mad)en,  unb  leiber  l)abe  td)  aud)  fcr)on  bie  beiben  biefen 

S3änbc  ber  Slpobiftif  vor  mir  liegen.  3ene  mad)t  mirSpafj,  9?id)ter 

t)at  ftd)  auSbrütf(id)  Ui  ben  ©egnern  ein  ironifcfyeS  Sob  befteflt  unb 

baS  benfe  icr)  it)m  fo  reid)(id)  ju  ertfyeüen  bafj  i!)m  bie  ̂ erauS* 

forberung  leib  tl)un  roirb.  2)ie  Slpobiftif  erpreßt  mir  bis  legt  nur 

©eufeer  in^rvifcfjen  .venu  id)  mid)  l)ineinftürjen  iverbe,  fott  eS  rvol 

aud)  gefyen  unb  td)  benfe  eS  red)t  apobiftifd)  ju  machen.  53ernl)arbi 

rottt  ftd)  bie  SMenfiein'S  forbernj  id)  rooUte  bajj  bie  guten  ©ötter 
unb  2ßill)elm  baS  abrvenben  tonnten!  Ueberfyaupt  ift  mir  etroaS 

bange  vor  bem  grofen  Söertr)  ben  3Bilr)eIm  auf  23ernr)arbt  legt, 

l)intennad)  nu'tb  er  fel)en  rvaS  er  eigentlid)  an  tt)m  I)at.  Sejt 
lafjt  er  ftd)  bis  gur  Unanftänbigfeit  auSfüfyrlid)  mit  erbärmlichen 

<5ubj[ecten  ein  roie  ber  9?.*)  ift  (beftefye  baS  neufte  ©tüef  beS  5lrd)ivS) 
unb  faum  r)at  Werfet  von  feinem  Sdjimpfbtatt  (Briefe  an  ein 

grauen jimmer  über  bie  neuften  *Probucte  ber  fd)6nen  Literatur)  dn 

s$aar  Sogen  herausgegeben,  fo  null  er  aud)  fd)on  etroaS  bagegen 
fdr>retbenj  baS  roirb  nun  alles  erfd)recf(id)  manierirr,  unb  mit  berfet* 

ben  Lanier  —  benn  id)  I)abe  nod)  feine  Spur  einer  anbern  in  it)m 

entbeeft  —  wirb  er  i)emad)  ben  ©dritter  bel)anbetn  wollen.  £>er  erfte 

33anb  feiner  <5prad)lel)re  ift  erfdn'enen,  id)  mochte  fte  aber  md)t  gern 
el)er  lefen  bis  ber  zweite  aud)  ba  tft. 

(Sage  mir  nur  i)abe  id)  2)ir  benn  nid)t  über  2>eine  (Eangone 

(eS  .var  bod)  eine?)  an  bitter  fd)on  meine  ftreube  unb  Serounberung 

bezeugt?  (SS  ift  mir  gu  9ftutl)e  als  l)ätte  id)  3)ir  nid)t  wenig  bar* 

über  gefd)rieben,  wenigftcnS  wollte  id)  eS  in  bem  legten  ©riefe,  unb 

eS  wäre  wunberbar  wenn  id)  nid)tS  bavon  wirflid)  gefagt  f)ätte. 

9htn  fönnte  id)  2)ir  nur  ben  fcfyönen  (Sinbrucf  beS  ©an^en  wieber* 

*)  9i^obe  (SSerlintft^eS  Slv^iü  bereit  unb  it;reö  ©efd)niacfg  1800, 2.  @.  201). 
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geben,  über  manches  ©inline  ober  nicr)t3  fagen,  waö  td)  2)t'r  bamalS 
fagen  wollte,  weil  icr)  eö  nid)t  bei  ber  -£>anb  r)abe.  Sied  f>nt  noct) 

Feine  Soumale  fyergefdn'tft  unb  icr)  r)atte  eö  fyier  nur  auf  einen  Sag. 
JDajj  eö  bei  weitem  baS  poetifdjfte  unb  aud)  baS  funftreicfyfte  |in 

btefem  poetifcr)en  Journal  ift  weißt  2)u  wol  felbft.  2luf  micr)  r)at 

eS  noer)  nebenbei  ben  (Sffect  gehabt,  baß  id)  ben  bitter  red)t  Heb  ge* 

Wonnen  fyabt,  weil  2)u  bie$  an  ilm  rieten  fonntefi.  2)ie  Cßoeftc 

^abc  icr)  freiließ  lange  gefannt  in  2)ir,  n?ie  Du  aber  auf  einmal  ju 

einem  folgen  ©rabe  ber  5D?ecr)anif  in  ifyr  gefommen  bift,  ba6  ift  jum 

(Srftaunen  unb  unbegreiflich 

Wltin  kommen  bläht  gewiß,  unb  (Sure  greube  barauf  freut  mict) 

^er^lic^  unb  würbe  micr)  baju  beftimmen  wenn  icr)  e6  nicr)t  fcr)on 

wäre:  nur  über  bie  Seit  fann  icr)  leiber  noer)  immer  nicr)tö  fagen, 

(53  gewinnt  ba$  5ln(et)n  als  würbe  icr)  über  meine  neue  2ßor)nung 

einen  *}3roce§  mit  bem  Slrmenbirectorium  befommen,  ba3  fönnte  micr) 
Wieber  länger  aufhalten  a(6  icr;  wünfdje.  @8  ift  afö  follte  icr)  fd)lecr> 

terbingö  bie  s$olemif  üben  nolens  volens,  unb  in  jeber  ©attung. 
5Jiit  bem  Stuhle,  lieber  greunb,  mußt  2)u  mir  fd)on  eine  2lu6nar)me 

für  meine  greunbm  geftatten.  <5ie  behauptet  it)r  9?ecr)t  barauf  unb 

läßt  'Siü)  oerfur)ern,  wenn  fie  mit  inniger  $reube  über  bie  jum  Sfjeil 
barauf  gefdjriebene  Sucinbe  barin  ftjf,  unb  id)  um  fie  l)er  fei,  werbe 

er  nid)t  profanirt.    3d)  tjoffe  3)u  Wirft  2)ir  ba6  gefallen  laßen. 

£>ie  Sbee  mit  ber  Sinnige  ift  ja  23ofjn  fel)r  fpät  gefommen, 

n>a!t)rfct)einltct)  erft  feitbem  Q3ermer)ren6  Briefe  ba  finb.  @age  mir 

boer)  etwas  oon  biefen,  unb  ob  e$  ber  SDRüt)e  wertlj  ift  fte  gu  lefen, 

unb  macr)e  bie  Sinnige  fyübfcr)  batb,  aud)  auf  bie  bin  icr)  neugierig. 

Unb  nun  lebe  für  fyeute  wol;  id)  muß  nod)  an  2>orotr)ea  fdjreiben. 

2ßie  ftel)t  eö  benn  mit  deiner  Promotion?  baoon  r)abt  3r)r  ja  fein 

2Bort  gefdjrieben. 

grtebricl)  6$tegel  an  ©djleiermadjer. 

Dfyne  £>atum. 
3er;  muß  2)ir  aud)  einmal  Vorwürfe  machen.   (Srftlid)  über  ben 

^3fato;    bae  fmb  nur   leere  SluSreben.      3)u   wotlteft  Dir  ja   bie 
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Drbnung  *]]f)äbru6  $armenibe$  ̂ rotagoraö  wenigftenö  protiiforifd) 
als  Unorbnung  gefallen  taffen  unb  fo  war  baS  näct)fte,  gleict)  an 

bie  Ueberfcftung  ju  ger)n,  wenn  noct)  gu  Dftern  etwas  barauö  wer* 

ben  fotl.  Sßafyrfjaftig  ict)  glaube  für  bieSmal  werbe  ict)  eljer  mit  bem 

^armenibeS  fertig  wie  2)u  mit  ©einem  ̂ enfum.  Ueber  bie  2lrt  ber 

Ueberfe^ung  ic.  fönnen  wir  wofyl  sor  ber  Slrbeit  felbft  nict)t  viel  ab* 

reben;  baö  33efte  muffen  bie Dtanbgloffen  tljun  unb  baö  ?ÖcünbIict)e, 

wenn  bie  Hoffnung  bajtt  nicfyt  fct)winbet.  2)aran  foü  eS  wat)rt)af* 

tig  nict)t  liegen,  bajj  ict)  2)ir  meine  5Xf)eorie  über  bie  Drbnung  ber 

platonifct)en  Sßerfe  nict)t  mitteilte;  ict)  will  fte  alfo  gleich  in  eine 

Tabelle  jufammenarbeiten,  bie  2>u  hoffentlich  nact;ften  $  ofttag  ert)ättft. 

Slber  wo  witlft  Du  bei)  biefem  Strubel  »on  litterarifct)en  ©efcfjäften 

Seit  r)ernef)men  ben  *|3taton  ganj  gu  lefen  nact)  biefer  Drbnung  unb 
um  fte  ju  prüfen?  3a  wenn  ict)  es  noct)  wäre.  3er)  laffe  wenige 

ftenö  alles  anbre  ftefm  unb  liegen  wenn  eö  barauf  anfommt  )®a$ 

©uteS  gu  lefen. 

3)aS  gwetyte  unb  wichtigere  ift  eben  2)em  9fict)tfommenwoflen. 

£t)u  waö  2)u  fannft,  Ü)u  glaubft  nict)t  wie  feljr  ict)  eS  wünfetje, 

wie  fet)r  ict)  mictj  banact)  fet)ne  unb  wie  feljr  eS  mir  Sebürfnif 

ift.    Saffe  eS  ben  ̂ otarftem  aller  :prafttfct)en  (Einrichtungen  fet;n. 

3)ie  Suciube  mact)e  tet)  biefen  Sinter  fertig,  b.  t).  ben  gwetyten 

Sljetl,  ober  ict)  fterbe.  UebrigenS  werben  bie  ©ötter  Reifen.  SJcit 

bem  öffentlichen  £efen  ift  eS  fo  fo.  2)ie  Sronie  muß  freilictj  bie 

©runblage  bleiben;  benn  $or  ber  £anb  wä$  ict)  bet>  bem  beften 

SBeftreben  boct)  nur  baS  gewiß  baf  ict)  felbft  babei)  lerne.  2ln  Kittern 

Wixft  3)u  große  greube  t)aben  unb  an  unfrem  gemeinfdjaftlictjen  Seben, 

gu  bem  bes?be  *ßautuS  auet)  noct)  gehören,  unb  ber  .  .  tt)ut  üjnen 
eigentlich)  fet)r  Unrecht,  weil  fte  eS  fo  reblict)  mit  unS  meinen  alö 

man  e$  nur  meinen  fann.  @oetf)e  ift  einmal  wieber  ba,  unb  ba 

werbe  ict)  benn  abwect)felnb  unb  Kitter  ungebeten;  ict)  maetje  mtet) 

aber  gern  etwas  feiten  bei)  it)m.  2Ba3  ict)  »on  it)m  fyahm  fann, 

baö  ift  gef$et)en,  unb  er  wirb  mid)  nie  serneljmen;  baüor  fann  ict) 

auet)  ftetjer  genug  fetyn.  93on  Seiten  ber  $t)!)fif  ift  it)m  noct)  am 

tieften  bekommen,  unb  fomit  t)at$  Kttter  noct)  am  befien.    3n* 



g-riebritf;  ©Riegel  an  @djTeiermad;er.  231 

beffen  r)at  aucfj  ba  bie  £iefe  tfyre  beftimmte  Dicfe  SSrette  unb  Sänge. 

A  propos,  r)abe  icr;  Dir  fctjon  mein  Diftid)on  auf  ben  alten  £erm 

gefcfjtcft? 

£errfid;  |a  tyerrfttf;  nimmt  et  ftd?  aus  unb  fcefonbers  Bei)  gadeln, 

£äufd;enb  im  ©lanje  erfd)emt  lefcenb  bei-  marmorne  ©Ott. 

Da$  (Sremptar  be$  gforentin  ift  nur  prottiforifcr)  für  Di  er)  unb 

bte  «^er^,  (aber  für  niemanb  fonft,  weit  er  erft  in  einigen  Monaten 

öerfanbt  Wirb  unb  icr)  beSfallö  bem  Verleger  loerfprocfyen  l)<ibc,  bi$ 

bafyin  mit  meinen  ©cempfaren  fefjr  gutütf  galten)  bie  tcf>  fel)r  grüße. 

3()r  bekommt  natürlich  SSettn,  bie  aber  Wor)l  erft  in  brei  2ßocr)en  gu 

fyaben  ftnb.  <&tfy  freut  imcfcd  baß  Du  ben  galf  *)  fo  leicht  genom* 
inen  fyaft.  Daß  e0  Dir  einerlei;  fein  mußte,  »erftanb  ficf)  t>on 

felbft,  aber  icr)  backte  e6  formte  Dir  »on  2lmt6wegen  eine  unange* 

ner)me  (Smpftnbung  machen,  unb  icf)  fann  fagen  td;  fct)amte  micr), 

weit  ict)  mir  backte  baß  Du  bocr)  mittelbar  bei  Deiner  23erbinbung 

mit  mir  baS  «Scrjitffal  tfyeilft,  mit  folgern  litter arifcr)en  Äotl)  befprüfct 

31t  werben. 

£>ljne  ©ainm. 

©eliebtcr  greunb,  icf)  l)abe  eine  große  33itte  an  Did).  (Schiefe 

mir  fobalb  als  möglicr)  mit  ber  $ofl  Deinen  ganzen  (Spinofa. 

Steine  pr)i(ofopf;tfcr)en  93ortefungen  arbeiten  ftd;  immer  nafyer  an 

biefen  fyeran,  Sffiit  unglaublicher  SSegierbe  unb  ̂ Begeiferung  werbe 

icr)  wtef)  wieber  in  ir)n  üerfenfen  unb  obgleict)  er  aud;  fyier  ju  fjaben 

fei;n  müßte,  gebort  eS  bod;  mit  gur  geftlicfyfeit  baß  icr)  gerabe  Deinen 

fyabc.  Saß  biefeS  Dartefm  bau  ©egengefdjenf  für  ben  als  @efcr)enf 

uerfauften  ©tufyl  fet;n.  (§3  ift  mir  ein  Unterpfanb  mefyr  baß  Du 

balb  fetbft  ba  bift,  wonad)  icr)  unbefd)reib(icr)  »erlcmge.    3er)  rechne 

*)  ©emeint  ift  ber  fünfte  3;at)rgang  fcon  gatf'S  Srafc^entnrf;  für  greuube 
be8  ©djerjeS  unb  ber  @attyre,  in  weitem  fid)  auf  ber  bem  neuen  Safynuarft  ton 

^ßfunberSiveitern  kigegeouen  Äarrifatur  aud)  bte  ton  §enr.  §erj  [beigürft  <2.168] 
erwähnte,  auf  @djtm.  oejügüdje  SBi^elei  unb  im  £e£te  fotdje  gegen  bie  Briefe  über 
Sucinbe  unb  ibjen  SBerfaffer  beftnben. 
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fefyr  barauf.  ©ief)  2>u  f^afi  jwety  33efannte  in  Berlin,  bie  ben  <5}n= 

nofa  fyaben  unl)  gewif  nie  in  ben  galt  fommen  ifm  ju  brauchen; 

ber  erfte  i\t  ̂er^,  ber  anbre  $icr)te.  geilen  fann  er  £>ir  alfo  nicrjt. 

3wet>  drittel  ber  Sucinbe  follen  unb  muffen  nocr)  oorfyer  fertig,  unb 

finb  e6  faft  fcrjon.    ©ie  fommen  in  SDfaffe.   

3er;  fcrjicfe  r)ier  einen  tjalben  93rief  oon  2Bilr)elm,  woraus  2>u 

ftefyft  bafj  bie  fcrjlecfyten  (Sinflüffe  auct)  ben  3at)rbücr;ern  brofyen.  S)k\t 

ftnbe  icr)  barin,  bafj  wenn  nun  einmal  ber  gefyler  gemacht  werben 

follte  gierten  bie  9)?itrebaction  anzubieten,  bieS  buret)  SBilljetm  felbft 

nifyt  buret)  Stelling  gefcfyetjen  mufte.  (Sr  l)ätte  eö  aber  überhaupt 

niebt  tljun  follen,  ofyne  bie  9J?irglicber  ber  erften  Drbnung  31t  fragen; 

icrj  fage  aI6  folcr)e6  ein  beftimmteS  9?ein,  unb  r)abe  iljm  folct)e6  ferjon 

gefcr)rieben.  3er)  wünfcrjte  £>u  rebeteft  barüber  mit  S3ernl)arbi  unb 

3r)r  fcfyieftet  ir)m  bann  gemeinfcrjaftlict;  (Suer  SSotum,  wenn  3t)r 

Grucr)  gleich  mir  berechtigt  galtet,  c6  in  biefem  gälte  auet)  ungefragt 

3U  geben. 

©tflletermadjer  an  $riebrid)  Riegel. 

Sett  20.  September  1800. 

<£>ier,  lieber  $reunb,  ift  ber  ©pinoja  —  aber  nid)t  gang,  benn 

icr;  r)abe  itm  nicr)t  gan^j  eö  fefylt  alleö  wa$  Ui  feinem  Seben  er* 

fcfyienen  ift,  arbeite  £)icr)  reeijt  in  ifm  unb  in  bie  SSortefungen  hinein. 

3Son  biefen  fjatte  icj)  inbejj  gehofft  fte  würben  3)icr)  mel)r  nacr)  ber 

6eite  Deiner  (Snctycfopäbie  Eintreiben.  .Jpätte  icf)  nierjt  »on  gicfyte 

erfahren,  bafj  Du  promooirt  £)aft,  fo  tonnte  icr)  e$  gar  nicr)t,  bu 

tr)ufi  ja  als  wäre  baS  gar  feine  Gegebenheit.  Dafj  Du  bie  Sucinbe 

nierjt  gan$  oernacf)täpigft  ift  fcrjön;  aber  tvaü  Reifen  am  Gmbe  gwet 

Drittel,  wenn  Dicr)  bie  93orlefungen  bann  fo  beferjäftigen,  baß 

ba6  lejte  außen  bleibt!  ̂ imm  Dir  boct)  ja  fo  fejt  als  irgenb  ttxva$ 

»or,  fte  ganj  fertig  5U  machen.  — 
Dajj  Du  ba$  Slnerbieten  beö  SftitrebactoratS  an  gierte  aucr) 

für  einen  $er)ter  Ijältft,  freut  micr;  fefyr,  inbep  wäre  eö  wol  nicr)i 

gut  2ßilr)elm  iqt  burcr)  ein  förmliche  $otum  ftgen  ju  lafkn,   S33a6 



$.  23.  ©djfegef  an  ©cltfetermadjer.  233 

mir  aber  nocr)  fonberbarer  üorfommt  ift  eine  (Stelle  ouö  SBÜfyefmS 

33rief  an  mief),  wo  er  mir  fcfjreibt  ©Delling  Wolfe  auf  ben  galt  baß 

gicfjte  beitrete  ir)m  ba6  $act)  ber  £ranfcenbentaCpf)üofopl)ie 

abtreten;  af8  ob  (5cr)elfing  e$  gepachtet  gehabt  t)ätte.  3cf)  benfe 

icf)  will  mir  mein  JRecrjt  baran  nid)t  nehmen  lafen  unb  3)u  auet); 

fonft  wäre  e6  um  bie  freie  2lnftcf)t  ber  ̂ |ifef^|ie  auf  einmal  ge* 

tr)an.  £>u  wirft  fefyen  wad  icrj  in  ber  Slnlage  an  2ßilr)efm  barüber 

fcfjreibe.  (Sollte  icf)  inbefj  hiermit  ntd^t  burcf)bringen  unb  \qt  ©cr)el* 

fing,  f)ewacr)  Sichte  bieS  $acrj  altem  bearbeiten,  fo  werbe  icr)  mief) 

auf  eine  freunbfcr)aftlicf)e  2lrt  gang  fachte  »on  ben  3ar)rbücr)em  3U* 

rücfjiefyen :  benn  auf  gan$  untergeorbnete  ©acfyen  unb  auf  betletriftifcrje 

^leinigfetten  wie  Lichtenbergs  9tact;fajj  möchte  ich)  mtdt)  nicfjt  gern 

befcrjränfen  lajjen.  9J?it  S3errtt)arbt  rebe  icf)  über  bie  ©acr)e  nicf)t, 

welcfjeS  auf  meiner  ̂ rtoatmeinung  oon  il)m  beruht,  2)ie  Einlage 

an  2ßi(f)elm  beforgft  2)u  wot  wenn  2)u  an  iljn  fcrjreibftj  aufjeror* 

bentlicfye  diit  |at  e6  bamit  nicr)t,  ba  waljrfcfyeinlicf)  gtcfyte'S  33rief  an 
6cr)ellittg  ilm  nocr;  in  Bamberg  getroffen  r)at. 

2>u  jtet)jt  fjoffenttief) ,  baß  icf)  r)eut  Weber  j$tit  nocr)  Suft  jum 

(Schreiben  f)abe  unb  »er^etfjft  e$.  Slber  )x>k  ftef)t  eö  mit  bem 

^fato?  3cf)  em^fet)(e  £>ir  ifm  beftenS;  eö  ift  in  ber  £r)at  bie  r)öcr)fie 

Seit,  baf  icf;  eine  ttollftanbige  Slnftcr)t  »on  Seiner  2lnftcf)t  befomme. 

(Spare  baS  nietjt  auf  mein  ̂ infommen  womit  e$  ftcf)  troj  meines 

beften  2üiden6  nocl)  eine  gan^e  333ei(e  t>er$ögem  fann.  Slbieu  lieber 

ftreunb.    *|3lato  unb  Sucinbe,  ßueinbe  unb  $lato!  ift  bie  Sofung. 

2öte  ftefyt  ee  um  bie  Sinnige  ber  Briefe,  unb  'mk  ftnb  bie  tton 
S3ermet)ren  befefjaffen? 

W.  S.  Riegel  an  ©djleiermacOer. 

©ot^a,  ben  5.  DctoBer  1800. 

3r)ren  S3rief  oom  20.  «September,  liebfter  greunb,  erlieft  icf)  erft 

gejtem  fn'er  be^  meiner  Slnhmft,  unb  erübrige  faum  einige  flüchtige 
Slugenblicfe  3f)nen  baö  notfywenbigfte  ju  antworten. 

Sicfyte'e  33rief  erlieft  icf)  auef)  erft  Jjter,  wujjte  aber  feinen  @nt* 
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fd)lufj  in  Slnfefyung  unfer  fd)on  früher  burd)  ©Delling,  ber  mir  §war, 

feltfam  genug,  nid)t  $icfyte'S  SSrtef  an  ifyn,  aber  bod)  bie  9iefultate 
barauö  mitgeteilt  f)at.  T>en  ©d)ritt,  gicfyte  baö  9J?itrebactorat  an* 

zubieten  billigte  id)  felbft  innerlich  nict)t,  glaubte  aber  bod)  allen 

üblen  folgen  vorbeugen  unb  eö  bei)  ben  9ftitgliebern  verantworten 

gu  fönnen.  Sd)  ging  il)n  ein,  um  ©Delling  alle  mögliche  23eruf)i* 

gung  51t  gewähren,  unb  it)n  baburd)  un6  befto  fefter  ju  verbinben. 

Selber  f>nt  e$  ganj  bie  entgegengefeijte  SBirfung  gehabt,  benn  ©djel* 

ling  erflarte  mir  nad)  Grmpfang  ber  Antwort:  $id)te  fyaht  it)m  @r* 

Öffnungen  gemadjt,  bie  it)n  bewögen  gan§  gurücf^utreten.  äßorin 

biefe  (Eröffnungen  befielen  barüber  r)at  er  fid)  nidjt  weiter  auölaffen 

wollen,  vermutpd)  aber  l)at  ir)n  ftifytt  an  ältere  93erfvred)ungen 

gemannt  unb  bann  it)m  Argwofjn  gegen  bie  ©efinnungen  unfrei 

ganzen  3irUl$  in  Anfefyung  feiner  beigebracht.  2ßie  ict)  vermute 

fyauvtfäcfjlid)  gegen  griebridj  *).  2)ajj  aud)  klagen  über  ©ie  unb 
bie  verftflirte  53efttmmung  babei)  gewefen,  l)abe  icr)  feine  Urfact)  gu 

vermuten,  bittre  Etagen  über  mid)  unb  unfer  ©Zweigen  mag  er 

aud)  geführt  fyaben.  3ct)  befürchte,  baf  ßuträgereven  von  S3ernt)arbi 

babev  im  ©Viel  gewefen  fmb.    3)od)  ifi  bie3  bloS  (Sonjectur. 

3d)  r)abe  ©Delling  nur  ganj  gelinbe  SSorftellungen  gemacht 

roie  Wenig  Verfönlicfye  Neigungen  unb  Abneigungen,  gegenfeitige  Ur* 

tfyeile  u,  f.  W.  ber;  einer  gemeinfcrjaft(td)en  öffentlichen  ©acf)e  in  S3e^ 

trad)t  fommen  folltcn.  2)a  er  bei;  feinem  (Sntfcrjluffe  blieb,  unb  [er] 

vermutend)  bie  bemfelben  entfvrcd)enbcn  ©riefe  an  %ifytt  unb  (Sotta 

fdjon  getrieben  f)atte,  als  er  mir  ifm  anfünbigte,  brang  icr)  nid)t 

weiter  in  itjn,  nod)  wollte  id)  mid)  wegen  feineö  förmlichen  23er* 

fprcd)en6,  ba6  er  fo  unrechtmäßig  ̂ urüdnimmt,  mit  il)m  en^wei)en. 

^ietteidjt  tritt  er  in  ber  gotge  wieber  bei).  ®dn  Abgang  ift  ein 

SSerluft  an  Gräften,  ben  aber  ber  (Eifer  unb  bie  £t)ätigfeit  ber  anbem 

TOglicber  erfe^en  fann  unb  muß.  Steine  fdjlimmfte  25eforgnifj  ift, 

baf  (Sotta  ©Vrünge  mad)t  unb  m\$  rürfgängig  wirb.   3d)  l)abe  nod) 

*)  Sab  gid)te  ivo^t  toor  Mem  gegen  2t.  SJß.  @d)teget  Jetber  eingenommen 

n?ar,  jetgt  ber  in  ber  Jetben  @ad?e  gejdjrtebne  S3rtef  an  Sxeinljoib,  in  5>feint)oIb'ß 
2eben  @.  220. 
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von  Bamberg  auö  itmftänbttcf?  an  ifyn  gefcr)rieben,  tfym  ben  ganzen 

Verlauf  vorgetragen,  aber  feine3weg$  ben  entfernteren  3weifel  am 

Fortgänge  unfteö  Unternehmend  geäufert  vielmehr  itm  burcr)  bie  jum 

£r)eil  fdwn  angenommenen  (Sinlabungen  von  9töfd)faub,  bitter, 

©teffenS  imb  (Sfdjenmetyer  nod)  mer)r  $u  binben  gefucfyt.  ©em  J)ätte 

ic^  tfym  gleich  bie  Slnfünbigung  mttgefd)itft,  icr)  fonnte  aber  nid)t 

Siutje  unb  3eit  baju  jtnben,  ba  tdE>  MS  auf  ben  legten  5lugenblicf 

angeftrengt  arbeiten  muffen,  um  ben  ©r)at\  fertig  gu  fd)affen.  — 
6obatb  id)  von  (Sotta  wieber  etwas  fjöre,  treffe  ict)  eS  3r)nen  mit. 

feinen  2lugenblitf  fann  idj  eö  aber  verfcfyieben,  auef)  bei)  biefer 

obwaltenben  Ungewißheit,  3r)re  Gräfte  unb  9J?ujk  bringenbft  in  9ln* 

fvruct)  ju  nehmen,  ©ie  fjaben  mict)  ganj  mißverftanben,  wenn  @ie 

annehmen  icf)  l)ätte  gemeint  6cr)etl.  ober  gierte  fottten  unb  fönnten 

baS  gact)  ber  fpeculativen  *pfjUofopI>ie  auSfdjliejknb  verwalten,  @e* 

n>ijj  f)at  auet)  <8ct)etl,  biefen  ©ebanfen  nietjt  gehabt,  unb  wenn  er 

gefagt  er  wolle  $ict)te,  im  galt  biefer  beiträte,  biefe6  gacr)  gan§  aU 

treten,  fotlte  e<3  nur  Reifen,  bafj  er  ficr)  bann  auf  bie  naturwiffen* 

fcr)aftlicf)en  arbeiten  befdjränfen  wolle.  3cf)  war,  wenn  gicrjte  bei;* 

getreten  wäre  fer)r  bange  er  mochte  unö  viel  mit  ̂ eligionöpljilofov^ie 

aufwarten  wollen,  unb  war  entfct)Ioffen  31)re  Slnftd)ten  barüber 

neben  ben  feinigen  gu  behaupten,  möchte  e$  Foften  )x>ci$  e6  wollte.  — 

@^ktcnnac()el,  an  $ricbrtd)  <S(fjlcgcl 

»erlitt,  ben  20.  Dctofcer  1800. 

H)a3  ift  $u  arg  mit  @ud),  wie  3fyr  gar  nickte  von  (Sud)  fyören 

laßt!  rein  al£  ob  3fyr  auö  ber  2Belt  wäret.  2lm  ©nbe  bin  icr)  (Sud) 

freilief)  nad)  ber  §lritf)metif  einen  3Srief  fd>u(btg  —  wenigftenS  3)o* 

rotfyeen,  benn  2)ein  teurer  Settel  ift  gar  nid)t  ju  rechnen  —  aber 

benft  nur  an  bie  Grübeln  bie  id)  gehabt  r)abe*):  bergleidjen  fönnt 

*)  2>id)t  aufeinanber  nämiiei)  folgte  —  tote  aus  biefem  »rief,  üerglidjcn  mit 
»rief».  I,  245  f.  ̂ertocrgcfyt  —  bie  5tntt>efenfyeit  feines  Unitierfität^freunbeö  »ar* 

tfyotbi  unb  ber  Sofyna'fcfyen  geunitie,  weldje  etwa  bis  jur  SKttte  be§  Dctofcer 
bewerte,   bann  ein  fcäar  STage  »or  bereit  Ifcreife  fein  Umjug  na<$  ber  Spante, 
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3t)t  @ucr)  gar  nicfyt  rühmen.  31$ t  Sage  beinahe  §at  micr)  baö  ver* 

bammte  5lu6£ier)n  gefroren,  unb  nun  wolme  icr)  benn  enblicr)  in 

ber  lieben  G>l)arit£.  SSon  tiefer  grofen  33egebenr)eit  wäre  noer)  viel 

gu  fagen  wenn  nur  ßät  ba^u  wäre;  icr)  fann  aber  aucr)  t)eute  noer) 

faum  fo  viel  aufbringen  bajj  icr)  über  bie  nött)igften  lI)inge  mit  2>ir 
reben  !ann. 

3uerft  über  ben  *piato.  2)a6  ift  mir  einmal  eine  wunberlicr)e 
3bee  bajj  icr)  ben  5ßfyaebru$  nur  gleicr)  überfein,  unb  fo  ®ott  will 

gleid)  mitbringen  folt.  SBenn  id)  aud)  3eit  r)ättc  fo  wäre  ba$  bocr) 

gar  nid)t  in  meinem  Stil.  (Srft  mujjt  2)u  mir  2)cin  «Softem  or* 

bentltcr)  mitteilen,  bann  muf  icr)  in  53ejug  auf  baffetbe  ben  ̂ jitato 

formtet  nött)ig  burd)tefen,  bann  fyaben  wir  noer)  viel  über  bie  Ueber* 

fejungStljeorie  mit  einanber  afyumacrjen,  unb  bann  erft  fönnte  irr) 

anfangen  ju  überfein.  Slber  nun  treten  noer)  anbre  £)inge  ein. 

^einborf  nämlicr)  t)at  grabe  ben  *]3r)aebru$  jejt  völlig  fo  gu  fagen 
gum  £>rucfe  fertig  bearbeitet;  er  wirb  $war  jejt  noer)  nicr)t  gebrueft, 

aber  ict)  werbe  bie  «£>anbfcr)rift  benu^en  fönnen  unb  warte  beSfyatb 

auf  iljre  3urücffunft  von  SBolf  au$  <£>atle.  anfangen  fonnte  icr) 

gwar  aud)  or)ne  fte  ju  t)aben,  aber  bocr)  nicr)t  vollenben  unb  mit- 

bringen, £>ie  v!n'(otogifcr)en  ̂ ülf^mittel  mehren  ftcr)  übrigens,  unb 
von  biefer  Seite  betrachtet  ftnb  wir  mit  unfrer  Unternehmung  gerabe 

gur  rechten  3eit  gefommen.  93ielfeicr)t  r>aft  3)u  in  ber  2l.8.*3.  «h| 

bemerft,  baf*  Euhnkenii  Scholia  in  Platonem  nun  erfcr)ienen  ftnb, 

bajj  leiber  von  feiner  Bearbeitung  berfelben  nur  tin  Statt  abgebrueft 

ift  fannft  3)u  auö  jener  9iccenfton  aucr)  fcr)on  gefefyen  r)aben>  inbefj 

aucr)  fo  muffen  wir  e$  auf  leben  galt  gu  erhalten  fucr)en.  ©cr)neiber 

in  granffurt  ber  e$  von  2Bt;ttenbacr)  befoinmen  t)at  ̂ einborf  fein 

Exemplar  gur  £)urd)ftd)t  gefd)itft  unb  biefer  meint  aucr):  recf)t  viel 

wäre  nid)t  barin,  aber  man  muffe  e6  bocr)  fyaben.  3er)  fyabe  aucr) 

fcr)on  ßommiffton  baraufgegeben;  tr)ue  2)u  eö  nur  aud)  fo  befommt 

e$  bocr)  einer  gewif.    (§6  ift  nur  ein  bünneS  Bänbdjen  unb  fann 

fntj  barauf  ctfcet  bie  2Iu6avbeitung  eines  SanbeS  ̂ rebigten,  bie  ©nbe  Sftofcemkr 
britdkrett  fein  fottten,  ifyn  aber  bis  juv  SUJitte  bee  2>ecember  kräftigten. 
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nfft  itct  foften.  9?üd)fibem  wirb  aucr)  \qt  bie  8tfd)erfcr)e  S3ibtiotl?ef 

oerfteigert  in  ber  tomint  aud)  ein  bitfeS  93otumen  fyanbfcrjriftlidjer 

arbeiten  über  ben  ̂ lato  oor,  woran  ber  alte  £amfter  (ein  ganjeö 

Seben  gefammelt  tjai]  £einborf  fyat  grofje  Suft  e£  coute  qu'il  coute 
§u  erftefyen,  unb  manches  ©ute  wirb  bod)  gewij?  aucr)  barin  fein. 

Du  fte^ft,  icfy  gebenfe  wenigftenä  be6  ̂ 3fato,  £l)ue  Du  nur  Deine 

©erjage  mir  auf,  fo  werbe  id)  balbmög[td)ft  babei  fein. 

Sweitenö  über  bie  fritifcr)en  3al)rbüd)er.  2Bttt)eIm  fyat  mir 

aus  ©otfya  bie  fonberbare  unb  wilbe  ̂ rocebur  oon  ©Delling  gemet- 

bet.  Daf  e$  fyocrjft  unrecrjtlicr)  ift,  barüber  ift  fein  2Bort  ju  oer* 

Heren ;  aber  für  fefjr  fcfyäblicr)  fjatte  tcr)  eö  nictjt,  wofern  nur  (Eotta 

©tief)  l)ä(t.  (Sinmal  I)abe  icf)  oon  ©cfyellingö  frtttfe^em  Talent  nad> 

ber  Ueberftcr)t  ju  urteilen  feine  auferorbentlidje  Sßorftellung,  unb 

bann  gewinnen  wir  ober  vielmehr  bie  Safyrbüdjer  biefeö  baburet)  baf 

feine  arbeiten  bie  boer)  oon  großer  2Bid)tigfeit  finb  nun  orbentticr) 

beurteilt  werben  fönnen,  welches  er  burdt)  ©elbftanjeigen  fdjwerlicr) 

fo  gut  getrau  fyaben  würbe.  3n  ber  9laturwiffenfcr)aft  wirb  bitter 

wol  ein  guter  (Srfaj  fein,  unb  in  bie  £ranfcenbentatpl)ilofopl)ie 

werben  wir  beibe  un6  oor  ber  £anb  wot  Reiten  müfen.  ©ein 

tranfcenbentaler  SbealiSmuö  mujj  wo  mögticr)  gleich  im  erften  33anbe 

beurteilt  werben,  baS  fyalte  icr;  jum  ̂ ei(  ber  3ar)rbüd;er  faft  für 

notfywenbig.  3er)  r)abe  micr)  gegen  2Bilr)etm  ba^u  erboten,  aber  nur 

im  $Rott)fatl.  Der  Sftotfyfall  ift  nämlicr)  nic^t  ber,  wenn  Du  feine 

3eit  fjaben  fottteft,  biefer  ©runb  wirb  in  ©acr)en  ber  2>ar)rbücr)er 

gar  nicr)t  angenommen,  fonbern  ber  wenn  2öilr)elm  au$  über- 

wiegenben  ©rünben  wünfdjen  fotlte,  baf*  Du  t|n  nid)t  bearbeiteteft. 

Sßttyetm  glaubt  in  $id)te'S  Sluf^ejung  fyabt  manches  oon  Deinen 
©eftnnungen  gegen  ©cfyefling  geftanben,  unb  ba  fönnte  e$  wot  fein 

bafj  2ßilr)elm  um  baö  23err)ältnijj  nidjt  ganj  ju  serberben  Did)  nicr)t 

jum  S3eurtr)eiler  wünfcr)te.  Snbefj  fommt  ja  babei  alles  barauf  an 

wie  Dein  Urteil  im  ©anjen  auffalten  würbe;  baS  fannft  Du  ja 

fagen,  benn  Du  mufjt  es  wipen  unb  ftnbet  bann  Sßilfyelm  fein  33e*= 

benfen,  fo  befcfywöre  icr)  Did)  übernimm  Du  biefeö  ©tücf  Arbeit,  ba  e$ 

Dir,  ber  jejt  mitten  im  tranfcenbentalen  SbealiSmuS  barin  ft^t,  un* 
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gleich  letzter  werben  muß  alö  mir*  (Sbenfo  möchte  iet)  JDtr  $icr)te'6 

fonnenflaren  Script  k.  jitfdn'eben  aus  bemfelben  ©runbe;  tdj  fann 
5)tr,  wenn  2)u  e6  öertangft,  ba  idj  ben  Verleger  fef>r  gut  lennc  ba$ 

erfte  ©remplar  fd)icfen  baS  aus  ber  treffe  fommt,  dagegen  über- 

nefyme  td)  gidjte'S  Raubet  unb  ©emerbe,  ben  33arbili,  unb  wenn  eS 
ber  9Ml)e  wertr)  fein  follte  unb  5)u  5)i#  nicr)t  bran  geben  witlft 

£ant6  Sogif.  Safj  3)ir  baS  £eil  ber  3al)ibüd)er  aud)  son  mir  brin- 

genb  empfohlen  (ein,  unb  unS  auetj  in  ber  äußern  SBirffamfeit  feft 

jufammenlmlten.  2)qu  ̂ ber  $reunb  gehört  aber  notljwenbtg,  baf 

2)u  Ü)ir  eine  Sugenb  annimmft,  »on  ber  3)u  eben  noer)  feine  fon* 

bertic^e  *probe  gegeben  I)aft,  nämlid)  etwas  übernommenes  aud)  $ur 
rechten  3eit  fertig  §u  machen  fonft  bleiben  Sßilfyelm  Sernfyarbi  unb 

icr)  am  (Snbe  auf  bem  Zxoäntn  jfyen.  Sßtmm  nur  mit  SBifljelm, 

bem  ict)  noct)  nad)  93raunfd)weig  gefcfyrieben  ber  aber  nun  gewijj 

fcr)on  wieber  in  Sena  ift  befiimmte  SIbrebe  was  2)u  im  ftafyt  ber 

fpecutattoen  *J3I)ilofopJu'e  übernehmen  witlft  unb  was  icr)  machen  fotl, 
unb  la$t  eS  mid)  balbmöglicl)ft  wifen. 

2ßaS  maetjt  benn  bie  Sucinbe?  unb  was  f)aft  3)u  benn  im 

SfteßfataloguS  über  ben  tranfeenbentaten  3bealiSmuS  angefünbigt? 

3ft  eS  etwa  ber  Seitfaben  gu  deinen  93ortefungen?  Sage  mir  batb 

etwas  barüber,  ict)  bin  fet)r  neugierig  barauf.  3^ad>  2)einer  Sinnige 

son  meinen  Sucinbenbriefen  t)abt  icr)  micr)  auefy  öergeblid)  umgefefm; 

auet)  ftefyn  bie  Briefe  nicfyt  einmal  im  9D?effataloguS,  ,£>ätteft  2)u 

biefe  Sinnige  gemadjt,  fo  würbe  id)  £>id)  aucr)  um  eine  »on  ben 

Monologen  gebeten  t)aben,  aber  aud)  um  eine  recr)t  populäre.  £)er 

©pener,  ber  fte  üorm  3at)r,  tfyeilS  weil  eS  gu  fpät  War,  tfyeilS  weil 

eS  an  einer  Sinnige  fehlte  fo  gut  als  gar  nietjt  in  ben  23ucf)l)anbel 

gebrad)t  l)at  quält  mid)  fet)r  barum  unb  t)ier  weiß  id)  feinen  9Jten= 

fetjen.  (Sitten  großen  ©efatlen  t^äteft  2)u  mir  wenn  2)u  2)id)  ber 

€>acr)e  annäfymeft. 

3u  gidjte  gebe  id)  jejt  gar  nid)t  meljr,  außer  wenn  SBiltyetm 

mir  etwas  an  it)n  aufträgt,  @S  fie£>t  mir  nadjgerabe  §ubringlid) 

aus  wenn  id)  il)n  befuge,  ba  er  nie  bn  mir  gewefen  ift  —  ofyner* 

achtet  er  oft  bä  S3ernr)arbi  war  ber  fo  fein*  in  meiner  9?äl)c  wofjnte  — 
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unb  mict)  auct)  nie  ̂ u  ftcf)  eingraben  $at,  Sluf  ber  (Strafe  fefye 

tcr)  tr)n  fleißig  mit  SBoltmann.  Siecf  ift  £>ter;  icf)  ijabe  ir)n  abb- 

auet) noct)  nicf)t  gcfefyen.  9iicr;ter  ift  auct)  wieber  fu'cr.  SBenn  3)u 
s4$autu$  ftetjft,  (o  grüße  ir)n  unbefannterweife  »on  mir,  unb  (age  ir)m 

mel  <Scf)öne6  über  feinen  Kommentar,  ben  ict;  jejt  ftubire.  SBilfjeltn 

(age  bocrj,  icf)  mahnte  ©cfyabow'n  alle  SBocfje  um  bie  Seicfmung, 
fyätte  fte  aber  nocf)  nicfyt  befommen  fönnenj  vielleicht  wäre  ed  am 

beften  wenn  er  tt)m  felbft  einmal  dn  *Paar  3?ikn  triebe.  2>o* 
rotfyea  grüße  fycrgticf)  von  mir  unb  bie  £er$  unb  (Sieonoren,  unb 

waS  benn  ber  Slorentin  machte?  lieber  bie  äußerlichen  Slngelegen- 

Reiten  (treibe  icf)  il)r  näcr)ftend.  Unb  nun  lebe  Wol  lieber  greunb 

unb  (treibe  aucr)  einmal  orbenttict). 

2)orotl)ea  nn  6d)ieterinacf)er, 

®en  31.  DctoBer  1800. 

Wt  flopfenbem  §erjen  unb  ervött)enben  SlngeftcfytS,  aU  müßte 

icfy  (ie  Sfynen  felbft  in  bie  £änbe  geben,  fcrjitfe  icf)  3r)nen  bte  2lu8* 

^angebogen;  bie  übrigen  f ollen  folgen,  fo  wie  icf)  fte  erhalte,  ©te 

behalten  fte  geheim,  lieber  greunb,  wenigftenS  füre  erfte,  an  bie 

$erä,  unb  wenn  ©ie  e6  gut  ftnben  Sfyrer  greunbm,  mögen  (Sie  bad 

®er)eimniß  anvertrauen.  SBemt  icf)  meiner  eignen  Uebcr^eugung 

trauen  bürfte,  fo  würbe  icf)  «Sie  erfuerjen  mir  lieber  nicf)t  3l)r  Urteil 

barüber  ju  fcrjreiben;  benn  nun  fyilft'S  nickte,  eö  muß  fertig  gemalt 
werben  unb  an  Wl\ify  barf  e$  mir  nicr)t  fehlen;  aber  griebrict)  be* 

Rauptet  nocf)  immer  cd  wäre  recfjt  amüfant,  tro^  bem  baß  ed  mir 

je  länger  Je  meljr  finbifer)  »orfömmt.  2)ie  bet;ben  ©onette  ftnb  »on 

griebrict),  fte  werben  vorgebrueft.  dt  l)at  fte  mir  fjeute  vor  aetjt 

Sagen  an  meinem  ©eburtdtage  gemacht,  3)aS  gwetyte  ift  fogar  mit 
allen  Stammen,  Sorben  unb  33  turnen  SBort  für  Söort  aufgeführt 

worben.  SRemltcr)  beö  borgend  gab  er  mir  bie  ©onettc;  auf  ben 

2lbenb  waren  wir  bei?  *|kulue,  ba  warb  icf)  benn  in  an  3immer 

geführt,  wo  mir  juerft  grüne,  rotl)e  unb  weiße  glommen  entgegen* 

brannten,  bie  bitter  erjemifet)  veranfiaftet  fyatk,   £>icfe  Sorben  r)abeit 
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mefyr  als  einen  6inn;  für  uns  bebeuten  jte  ©taube,  Siebe  unb 

Hoffnung;  in  bcr  erften  ̂ erfon  vutrb  bitter  gemeint  al6  bie  weife 

Stamme,  bie  fßityfo  rotfye  ift  $riebricf),  unb  ict;  fyabt  ber  Hoffnung 

©rün,  23et;  biefem  geuer  brachten  mir  tyfy.  unb  bie  Heine  *]3autu$, 
ber/be  pfyantaftifcr)  aufgepu^t,  tin  @el)änge  »on  Drangeblütfyen  unb 

einen  ̂ ranj  von  SD^i;vtr)e  unb  Sorbeer,  mit  ben  £inbern  nafyte  ftc^ 

bie  ̂ auluS  unb  befranse  micr)  bamit,  neben  ir)r  ftanb  $riebricr)  unb 

braute  mir  reife  s-]3omerangen  unb  Stofen  in  einer  ©djale  unb  (fyier 
erfennen  Sie  ben  ganzen  griebricf))  mitten  in  biefem  Tumult  von 

Seben,  geuer,  23lütr;en  unb  grüßten,  tväfyrenb  bitter  auf  bem  (£la= 

vier  bie  Slrie  vou(Sm>m  unb  (Slmtre  fpielte  „mit  sollen  Sltfjemjügen  fang 

ict)  Statur  auö  bir"  unb  bie  ̂ pauluS  eö  fang,  brachte  er  mir  einen 
verhelften  SBeilcrjenfrang,  ben  it)m  2lugufte  einmal  gefcfyicft  fyatte,  mit 

einem  Ijocrjft  rüljrenben  ©ebicrjt  bagu.  3cr)  war  als  alle  biefe  £>inge, 

n>te  befannte  (Srfcrjetynungen  fo  nacf)  unb  nact)  heraustraten,  wie  in 

einem  Sraum,  in  bem  man  träumt,  baf  man  träumt.  @rft  n>ie  baS 

©anje  bet;fammen  war,  befann  icr;  micr),  bafj  eS  ba6  (Sonett  fei),  *) 
griebricr)  fcrjreibt  Sfynen  nod)  nicfyt;  er  ift  auf  feine  befannte 

SBeife  mit  einem  ©egenftanbe  immer  fo  einzig  befcrjäftigt,  bajj  e$ 

ir)m  nicf)t  möglich  ift,  ettvaö  anberö  vorzunehmen,  Sefct  ift  er  nun 

wieber  gang  bei;  ben  SSorlefungen.  Sßirb  er  aber  ferner  über  ben 

fingen,  ober  bie  £>inge  fcfywer  über  il)m  —  eö  ift  nic^t  gu  entfär- 
ben, aber  gewif  ift  bafj  baS  Seben  il)m  fauer  wirb.  ©Ott  fyelfe  ir)m 

unb  gebe  il)m  Dtufye!  2ßie  bie  QSorlefungen  ausfallen  werben,  baS 

fyängt  nur  vom  93et;fatl  ab,  unb  biefer  Ijangt  ja  roieber  von  ben 

SSorfefungen  ab.  SIber  fyier  ift  eö,  wo  bie  9M)e  if)n  verläßt.  2ßie 

viele  begafylenbe  3ul)örer  er  f)aben  wirb  ift  nod)  nierjt  ausgemacht, 

unb  ju  manchen  SluSgaben  fyaben  ir)n  feine  fanguinifcr)en  Hoffnun- 
gen verleitet,  benen  man  nur  fruchtlos  wiberfprictjt;   \a  fogar  bie 

*)  S)aö  Sonett  tjt  in  ber  Sammlung  ber  ©ebi^te  [2Iu$g.  1.  @.  58]  gar* 
fcenftnnüitb  genannt,  ba§  ©ebtcf;t  auf  5tuguße  S3öf;merS  Stob  2>er  tuetfe  Äran3 

[a.  a.  0.  ©.  41,  erweitert  in  ben  gef.  20.  ©.  94,  irrtfmmtid?  in  51.  SB.  ©cfyte* 

gef 8  Serfe  I,  33  aufgenommen].  23eibe  ©ebidjte  »erben  erfi  burd)  bie  Ijier  mit* 
geteilte  SBejiefmng  toerftäubtid) ,  baf)er  fcefonberS  baS  Sonett  bon  ben  ©egnevn 

gr.  ©cfyfegefö  3.  23.  in  ber  neuen  5t.  b.  23iM.,  Dielen  Spott  erfuhr. 
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fcr)ablicr)ften  5<%n  fyat  e£  auf  feine  Stimmung  unb  feine  5Irbeiten, 

wenn  man  eö  wagt  biefen  ̂ u  wiberfprecfyen.  2ßilr)etm  ift  nod)  nicrjt 

r)ier,  fommt  aber  red)t  balb.  (Sotta  r)at  gefd)rieben,  unb  fdEjctnt  §u* 

rücfjugie^enj  Sßillielm  ift  ganj  beruhigt  barüber  baß  bie  Slnnalen  ben 

Sffieg  vieler  ̂ rojecte  gcfyen;  $riebrid)  wünfctjt  nicfjtS  met)r  a(6  baS; 

bitter  ift  über  unb  überfror)  barüber,  unb  (Sie,  mein  greunb?  we(ct)e 

£aft  r)aben  (Sie  benn  mit  biefen  Slnnalen?  fyaben  (Sie  nid)tö  beffereö 

gu  tljun?  Denfen  (Sie  bod)  an  Sfyren  Vornan,  an  ben  ̂ ßlato;  (äffen 

(Sie  $riebricrj  an  ben  s$lato,  an  bie  griedjifcrje  ̂ oefte  unb  an  bie 

Sucinbe  benfen,  SBilfyelm  an  (SfyafeSpeare  unb  an  Sriftan  —  fer)t, 
baö  ftnb  anbere  3)inge!  SCRtr  war  red)t  bange  §u  9flutf)  bei;  biefen 

fritiferjen  Slnftatten.  Sa^t  \a  bie  Äritif  ju  £aufe;  eö  ift  ein  fcr)(ed> 

teö  £anbwerf  unb  ift  in  fcrjlecfyten  £änben;  unb  3t)r  foflt  (Sucrj 

ntdt)t  bie  Ringer  bamit  befcr)mu£en,  benn  3()r  lernt  nicr)t£  311  von 

(Surem  Äritiftren  unb  bie  Slnbern  banfen  fcfyön.  — 

3ena,  ben  17.  Sftotoem&er  1800. 

©Ott  mag  wiffen,  we(cr)e  23ucrjbrucferVotittf  eö  fetm  mag,  einen 

auf  ben  legten  Sogen  14  Sage  warten  ju  (äffen!  3)od)  fyier  ift  e3 

enblicr)  fammt  unb  fonberS.  3)a8  ©ebictjt  an  meinem  ©eburtötage 

Von  $.  fctjreibe  id)  31)nen  näcrjftenö  ab,  benn  icr)  bin  l)eute  nidjt  ganj 

Wof)t  unb  ftfce  r)ier  neben  meiner  flcinen  5^au(uö,  bie  aud)  nicfyt  wof)( 

ift  unb  bie  auf  bem  (Sovfya  auSgeftrcdt  liegt;  auö  bem  (Schreiben 

Wirb  alfo  r)eute  nicrjt  viel,  griebrid)  l)at  3rjnen  aber  felbcr  gefcrjrie* 

ben  SSon  %alU  £afd)enfd)wärmerev  l)aht  ify  nictjtö  gefet)en  a(ö  bie 

in  5frtVfer  geftodme  f  arrifatur,  tiefe  3lnftd)t  r)at  micr)  genugfam  ge> 

Warnt,  bie  gebruefte  nicrjt  weiter  31t  beleuchten,  ©ott  bewahre  wer 

Wirb  bergleictjen  orbent(id)  (efen!  Sterben  (Sie  et)®(\&  gegen  biefen 

allgemeinen  ShunVentjunb  tfyun?  2)od)  nicfjt!  — 

2)ie  9D?enfcrjen  r)ier  neben  mir,  $ricbrid)  mit  eingerechnet  madjen 

einen  folgen  Särm,  bajj  id)  fein  gefcrjcutc$  Sßort  fcrjreiben  fann. 

freuen  <Sie  ftd)  nur  barauf,  ba£  id)  Sfyncn  balb  wieber  febreibe  unb 

gWar   rect)t   l)übfct).      Slber   auftrage   muj?    icr;   Sfynen   geben,    ba* 

91u8  <S$lcictmad>cr'8  Sebcn.   III.  16 
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flon  rettet  Sie  fein  ©Ott,  unb  feine  *]3rebigt;  unb  gwar  für  unfere 
lieben  ̂ aulufenS.  ©ie  werben  eS  befto  lieber  beforgen,  wenn  ict) 

Sfjnen  fage  bafü  icr;  micr)  faum  mefyr  feinte  ©ie  r)ier  3U  feiert  als 

bie  f leine  ̂ aufuö.  Sfteufid)  träumte  fte  fogar,  baj?  ©ie  lu'er  waren! 
9?un  mochte  biefe  liebe  ̂ auluö  fo  gern  Seitower  Oiüben  effcn,  unb 

Ifift  mir  feine  ̂ ulje,  icr)  foll  it)r  Weldje  aus  Berlin  verfd)affen.  — 

Unb  nun  noer)  ein£.  könnten  ©ie  mir  wor)l  trgenb  eine  r)ebräifcr)e 

SDierfwürbigfeit  tterfcfyaffen,  bie  icr)  bem  $aulu§  jum  2öeir)nad;ten 

geben  fonnte?  (56  barf  fo  gering  fet;n  alö  e3  immer  will,  unb  muf 

nidt)t  treuer  fein,  baö  ganje  ift  auf  einen  ©erjer^  angefefyen,  tote  ©ie  leicht 

benfen  fönnen.  Ueber  bitter  foll  id)  3r)nen  fcfyreiben?  Sei)  fann  ifjn 

Sfynen  mit  nid)tö  sergleidjen,  als  mit  einer  eteftrifdjen  geuermafcr)ine, 

an  ber  man  nur  bie  ftitle  Äünftlicrjfeit  bewunbert,  unb  eben  nict)t3 

gleich  wahrnimmt  alö  baö  flare  2Baffer«  2ßer  fte  aber  tierfter)t,  bringt 

auf  ben  leifeften  2)rucf  eine  fcr)öne  flamme  f)enwr;  übrigens  i\t  er 

aud)  wie  ber  erfte  SSrief  in  ber  2u§inbe,  Schelmerei;  unb  2Inbacr)t 

unb  offen  unb  ®cbü  alleö  burdjeinanber,  —  ̂ auluffenS  unb  bitter 

empfehlen  fid)  3t)nen  auf6  greunblidjfte.  $ricbrid)  tragt  mir  auf 

Sfynen  31t  fctjreiben,  bafj  er  in  ber  näd)ften  ruhigen  ©tunbe  bie  2ln* 

fünbigung  ber  Monologen  gewiß  machen  wirb. 

21.  S.  ©c^lcocl  an  <sdjfetcrmaif)cr. 

33rauttf$ttetg,  ben  21.  Sftottemfcr  1800. 

Sßerjei^en  ©ie,  tf)euerfier  $reunb,  bafj  ict)  einige  *|3ofttage  t>er* 
fäumt  f)abe,  3t)nen  $u  fcfyreiben.  3d)  war  fo  in  bie  $o£ebuabe  10er* 

tieft,  unb  jum  £r)eit  fo  verbrief  litt),  bap  fte  noer)  nidjt  fertig  war, 

bajj  ict)  bie  Beantwortung  eines  ganzen  £aufenS  *oon  Briefen  bi& 
auf  bie  SSotlenbung  üerfct)ob.  ©eftem  bin  id)  fertig  geworben  unb 

fogleid)  auefy  mit  bem  ̂ anbel  in  ̂ idjtigfeit  gefommen.  9Sieweg 

brueft  e3,  in  ein  ttierjefyn  ̂ agen  t)aben  ©ie  eö  hoffentlich  in  £än= 
ben.    9?ur  laffen  6ie  für  je&t  nidt)t6  laut  werben. 

3uerft  son  ben  3a^rbüd)ern.  2ßa3  ict)  befürchtete,  bap  nemtict) 

@otta  ©djwierigfeiten  machen  würbe,  ift  eingetroffen.    S)aö  fürjefte 



2f.  28.  ©Riegel  an  @$tetenna<$er.  243 

ift,  ba£  ict)  3t)nen  bie  SQBorte  fctneö  53riefe6  jur  Mitteilung  an  bie 

greunbe  abtreibe,  „©djeflmg  t)at  mict)  bereite  von  [[einem]  Abtritt  unb 

von  gictjte'S  verweigertem  S3et;tritt  ju  ben  3at)rbüct)em  benachrichtigt, 
allein  baS  nähere  2)etait  verbanfe  ict)  erft  Syrern  geehrten.  Auf  jenes 

(Schreiben  von  ©ctjelting  f;abe  ict)  fogteict)  an  gierte  getrieben,  nnb 

auet)  ©ct)etling  wirb  bieS  gett)an  t)aben;  ict)  f)offe  bat)er  immer  noct), 

biefe  bettben  Männer  fotten  unferem  Snftitut  nict)t  entgegen,  benn 

Wenn  ©ie  gteict)  auf  eine  fet)r  fluge  S35etfe  fupplirt  t)aben,  (o  wäre 

ber  Mangel   an   biefen  bei;ben  Mitarbeitern  boct)   dm  gefährliche 

©act)e."   

@ie  fet)en,  nötigen  fann  ict)  (Soita  nietjt,  ba  ©Delling  aller* 

bingö  unter  ben  Mitarbeitern  war  bie  ict)  it)m  verfproct)en.  Auct) 

t)at  er  feinerfeitS  gewij?  alles  getfjan,  um  gierte  3U  gewinnen.  Sei) 

fet)e  bie  ©act)e  inbeffen  boct;  nur  für  aufgehoben,  nietjt  für  aufge* 

t)oben  an,  ba  ict)  gar  nict)t  zweifle,  bajj  ba$  2ßoltmannfct)e  Snftitut 

entWeber  gar  nict)t  ju  (Staube  fominen  ober  näct)ften3  wieber  ein* 

ftür^en  wirb.  SSielleictjt  vermögen  perfönlict)e  Negoziationen  auet;  et* 

m$.  Set)  werbe  [a  in  fur^em  gictjte  in  Berlin  unb  auf  Dftern 

wat)rfct;einlict)  (Sotta  in  Seipjig  fprect)en.  (Sict)  mit  anberen  SSuctj* 

t)änblern  ein^ulaffen,  fann  ict)  für  je£t  niefet  ratt)en.  @ö  get)6rt  boct; 

ein  anwerft  ftctjrer  Mann  31t  einem  folct)en  Unternehmen,  unb  wir 

ftnben  nict)t  teietjt  einen,  ber  gefct)icfter  wäre  eS  gu  förbern.  ©et)t  ber 

gegenwärtige  ̂ 3(an  gang  ju  Krümmern,  unb  ©ie  wollten  mit  einem 

anbern  53uct)t)änbter  einen  Vertrag  fct;liefjen,  fo  würbe  ict)  fetjr  gern 

verfpreetjen  unter  einer  anbern  ̂ ebaction,  am  ber  übrigen,  Wlit* 

arbeiter  3U  feön,  aber  nict)t  bie  9?ebaction  fefbft  ju  übernehmen.  3ct) 

t)abe  fo  viel  eigne  ̂ tane  unb  Slrbetten  vor,  bafj  ict)  mict;  eigenttict) 

nietjt  betrüben  fann  wenn  für  |e£t  biefer  nict)t  ̂ in^ufommt.  (So  ift 

boct)  immer  eine  Aufopferung  für  baö  allgemeine  23efte  unb  nur  in 

9iücfftct;t  ber  guten  ©act;e  tl;ut  eö  mir  leib.  —  Melben  ©ie  mir 

boct)  genau  von  3t)rer  9?eife  nact)  3ena, 

16* 
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S3ramift$toetg,  ben  1.  ©ecemfcer  1800. 

—  Steine  dntfctjulbigttngen,  bäf  ict)  Sie  fo  ttiel  mit  meinen 

2lngelegenf)eiten  behellige,  otme  (Sie  burcr)  unterfyattenbe  25ricfe  gu 

entfcfyäbigen,  mu$  ict)  iuteber^o^(en,  3rf)  bin  wirftict)  t>ier  arm  an 

bcbcutenben  9?euigfeiten.  9Öaö  tcr)  öon  ©ott)cö  Sljun  erfahre,  tft 

burd)  bie  britte  £anb.  ©ie  wiffen  eö  gewif  früher  unmittelbar  oon 

Sena.  2)aö  ©rieet).  Srauerfpicl,  w>aö  er  in  ber  Slrbeit  r)at,  wirb  ge* 

wif  eine  neue  (Spocfye  in  unfrer  ̂ oefte  grünben.  SBon  Sfyrer  $ritif 

ber  9Jioral  wünfcfyte  icrj  näfjer  tt\va&  jju  Riffen,  wie  weit  e$  fetjon 

bamit  tft,  ßinmat  in  meinem  Scfcen  fyoffe  tct>  @ic  noct)  ju  ergoßen 

unb  gu  tacfyen  ju  machen,  boer;  muß  ict)  bamit  auf  ben  £>rutfer  warten. 

3n  act)t  Sagen  erfdjcint  eö  nun  gewiß.  —  (Sinö  barf  tcf>  mct)t  »er* 
geffen.  SJieine  Dieife  nact)  23.  ift  nierjt  \m  ein  fur^er  33efucr)  auf  4 

ober  6  2ßoct)en  gemeint,  fonbern  wie  ein  förmlicher  2lufentt)alt,  wo* 

bfy  ict)  midj  gum  Slrbcitcn  einrichte.  3)od)  bief  unter  unö.  SBenn 

Sfyre  Steife  naefy  Sena  furj  nact)  SReujafyr  wäre,  fbnnten  wir  boct; 

gufammen  nact)  Berlin  reifen. 

©djletermitdjer  an  Sorotljea. 

SBerttit,  ben  6.  Secemkr  1800. 

Sdjelten  bürfen  6ie  nict)t,  liebe  $reunbin,  baß  idj  Sfynen  noct) 

nict)t  wieber  gefctjrieben  fjabe.  2)a  war  erft  ber  ̂ torentin  gu  lefen, 

unb  ba$  fonnte  ba  %ttte  unb  ic5>  ifyn  gufammen  (efen  wollten  nur 

an  einem  rut)igen  Slbenb  gefct)eb;en  wo  ̂ >er§  abwefenb  war.  Sfynen 

ztwa&  barüber  ju  fagen  baju  bin  ict)  noct)  gar  nidf)t  competent,  baö 

verfpare  ict)  bis  ict)  ifm  einmal  wieber  allein  unb  mit  3Sebact)t  gete* 

fen  fyaben  werbe,  wo^u  ict)  noct)  nict)t  wieber  l)abe  fommen  fönnen. 

Sejt  fann  ict)  Sfynen  nur  fagen,  baß  er  ein  fef)r  nieblict)eö  33uct)  ift, 

baß  SSieleö  brin  mir  fefyr  oorjügtict)  angelegt  unb  ausgeführt  ge* 

fct)ienen  Ijat,  baß  bie  <Spracf)e  ttvotö  eigentümliches  fjat,  \va$  icr; 

noct)  nicr)t  ju  djarafterijtren  xvüfy,  aber  was  einen  fefyr  angenehmen 

Qnnbrutf  mact)t,  unb  baß  ict)  mict)  befonberö  barüber  gefreut  r)abe, 

baß  bie  pfycfyologifcfyen  Sefer  bn  ber  @r,$äf)lung  beS  glorentin  wo 
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jie  votlfornmene  2luffd)lüffe  über  ba$  entließen  feines  (St)arafter£ 

fudjen  werben  fo  t)übfcl)  geprellt  werten.  9Jur  bie  ©fangen!  3)tcfe 

jmb  metner  Meinung  nacr)  ein  großer  geiler,  ©ebenfen  ©ie  nur 

wie  unwar)rfcr)einlid),  bafj  ein  SD^aler  folct)c  «Standen  improoiftrt! 

beinahe  eben  fo  immal)rfct)ctnlid),  alö  bafj  eine  grau  bie  nur  eben 

guerft  einen  Vornan  fcrjretbt  nebenbei  foterje  ©tanjen  mad)t.  23e* 

Wunbert  fyaben  wir  @ie  überhaupt  wa$  el)rtid)eö,  Seite  unb  id);  aud) 

gekauft  würbe  babei  benn  wir  waren  über  manche  3)inge  fet)r  oer* 

fd)iebener  Meinung.  2)ocr;  baö  finb  nur  einzelne  2)tnge,  bie  kt) 

fparen  mujj  bis  ict)  tt)n  noct)  einmal  gelefen  t)abe.  9J?ad)en  ©ie  nur 

baf  ba$  Sßelin  balb  fommt.  %ätt  ift  ofynebfeS  f)öd)ft  ungebufbig 

ben  glorentin  balb  in  3ebermann$  £änben  gu  wiffen,  tljeitS  au$ 

befannter  Üftenfcfyenliebe  tfyeilö  bamit  er  buvet)  feine  perfönlid)e  ©e- 

genwart  bie  nachteiligen  ©erüd)te  wiberlegen  möge  bie  ü)m  öoran* 

gegangen  ftnb. 

2)ann  wollte  ict)  Sfynen  gern  etwas  erfreulich  über  3t)re  (£om* 

mifjtonen  fagen;  aber  ba  t)at  mir  baS  Söarten  wenig  gesoffen.  Sin 

ber  einen  oer^weifelte  ict)  gleid).  5Baö  nennen  ©ie  eine  t)ebräifct)e 

9ttetfroürbtgfeit?  (Sin  felteneS  35ud)?  2)a8  getraue  ict)  mir  t>ter  gar 

nicr;t  aufzutreiben,  ©o  etwas  ftnbet  man  nur  oon  Dfyngefäfyr,  nie 

wenn  man  e6  fucf)t,  aucl)  möchte  ba  wol  altes  m$  fner  gu  ftnben 

ift  bä  $aufu3  ̂ u  fpeit  fommen.  3u  ben  Settower  3iüben  t)atte  td) 

aber  bie  befte  3noerftd)t  unb  bin  nierjt  wenig  üerwunbert  gewefen 

l)ier  nid)t  gu  reufftren.  — 

(Snblid)  l)abe  id)  noct)  gewartet  bafj  griebrid)  mir  wk  verr)ei^ 

gen  bie  Platonica  mit  näct)ftem  ̂ ßofttag  fd)itfen  würbe,  unb  bieö 

befenne  ict)  Stylten  als  eine  grofje  £r)ort)eit,  benn  wie  ift  wol  baran 

ju  benfen,  baf  er  in  folgen  ©ad)en  einmal  feinen  beftimmten  Ter- 

min f)ä(t. 

9?un  r)abe  id)  3t)nen  gwar  gefagt  warum  id)  noct)  nid)t  ge* 

fdjrieben  ijabe;  aber  fann  id)  3t)nen  benn  nun  l)cvtte  fd)reiben?  33ei 

©Ott  nid)t;  id)  mufj  mad)en  bafj  biefe  @ntfd)ulbigung  fo  \vk  fte  ba 

ift  gut  *Pof*  fommt,  Sette  grüft.  ©obatb  i^  baS  9J?amtfcript 

meiner  *Prebigten  log  bin,   fd)reibe  id)  3f)nen  orbentlid).    treiben 
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©ie  nur  inbef  ben  griebricr;  gutn  pato,  unb  tt>a$  bie  .!pauptfact)e 

ift  Äinbcr,  feib  rectjt  gtücflicr;. 

©tKÄettrautf)  an  «säjlciermatfier. 

Seit  6.  2>ecemfcev  1800. 

  2lber  burcf)  Sfyren  93orfcrjlag  ober  §lnfrage,  bie  r)erau6* 

gugebenben  *Prebigten  mir  gu  bebiciren,  fefcen  ©ie  micr)  in  ber  S$at 
in  eine  recfyt  grofe  Verlegenheit,  greift^  I;ätte  idt>  e£  mir  muffen 

gefallen  raffen,  wenn  ©ie  e$  ofme  »orJjer  anzufragen  gctljan  Ratten, 

bann  Ijätte  ict)  eS  nictjt  änbern  tonnen;  aber  Jefct  ift  bodc)  ber  Sali 

gang  anberS,  2)enn  will  ict)  eS  »erbitten,  fo  fragen  ©ie  aus  wel* 

cfyem  ©runbe,  unb  wer  ftet)t  mir  bafür,  bajj  meine  ©rünbe  Stjnen 

ebenfo  triftig  unb  gültig  erfcr;einen  als  mir,  (§f)e  ict)  nun  aber  biefe 

©rünbe  3fynen  oorlege,  möchte  ict)  wot)l  eine  anbre  grage  an  ©ie 

tfyun  mit  ber  93ittc  felbige  rec^jt  offenherzig  gu  beantworten,  SBenn 

ict)  nun  fagte,  ei  ja,  tfyun  ©ie  baö  immerhin,  eS  foll  mir  redjt  lieb 

fein,  würben  Sie  nictjt  fagen  ober  boct)  benfen,  ber  alte  9Jcann  ift 

boct;  rect)t  eitel,  .£>ier  wenigftenS  fann  icf)  fo  manchen  mir  oor* 

ftetlen,  ber  fo  benfen  wirb.  Unb  ict)  muß  geftetjen,  wenn  ict)  fo  er* 

füfyre  baf  jemanb,  ber  bisher  fo  wie  ict)  gang  im  2)unfetn  unb  gleich* 

fam  im  Verborgenen  gelebt,  nun  mit  einem  Tlak  an  ber  ©pi£e 

einer  3)ebication  aus  feinem  2)unfel  fyeroorgegogen  würbe,  unb  gwar 

mit  feinem  Vorwiffen,  ict)  würbe  micrj  faum  enthalten  tonnen,  ttvoaü 

eitles  M  itjrn  gu  oermutfjen,  2Öie  Ware  e6  alfo,  wenn  icf)  f)ier 

einen  Vorfcfytag  gur  ©üte  tfyäte,  baj?  wenn  ©ie  benn  3r)re  ̂ rebigten 

mir  bebiciren  wollen,  ©ie  micf)  in  meinem  bisherigen  2)unfel  liefen 

unb  es  in  einer  2lrt  oon  Slnontymität  träten,  ttwa  bem  ̂ rebiger  ©♦ 

in  2.  ©o  würbe  ict)  mir  ba$  noct)  am  erften  gefallen  laffen,  — 

M)  fyatte  mir  freiticr)  oorgenommen,  noct)  einige  ©rünbe  in  33egie* 

t)ung  auf  3t)re  oorr)abenbe  £>ebication  beigubringen,  aber  ©ie  wer* 

ben  wof)l  fcfyon  aus  bem  ©efagten  ungefähr  abnehmen  fönnen,  wie 

ict)  in  2lnfeljung  biefeS  fünftes  benfe,  Slffo  am  beften,  ict)  fct)weige  — 

unb  <5ie  tt)un  m$  ©ie  für  gut  fmben. 
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griebrtdj  ©Riegel  an  ©(filctermadjer. 

3ena,  ben  8.  ©ecemfcer  1800. 

Da  tjaft  Du  nun  ben  gangen  (SomplexuS  oon  £i;po  tiefen! 

2öa3  wirft  3)u  armer  greunb  bamit  machen,  b,  |,  wo  wiltft  Du 

3eit  ftnben  ben  €ßtato  gang  gu  lefen,  wenn  aud)  nur  einmal?  ©o* 

batb  Du  baö  tfyuft,  bin  ict)  Deiner  23et)ftimmung ,  forme  ber  jebeS 

SInberen  ber  ben  Cßtato  w.irflic|  t>erftef)en  will,  fo  giemlict)  gewtf  j  benn 

barin  wirb  er  ftct)  boct)  burct)  meine  diaoxsvij  merfticfj  geförbert  fm* 

ben  unb  fo,  wenn  er  aucf)  bie  £t)eorie  bie  etroaS  fein  gefponnen  ift 

nict)t  gelten  laffen  mag,  boct;  tt>a3  ict)  behaupte  atö  praftifctjeS  $o* 

flufat  in  feiner  ©faubenSgüttigfeit  (äffen* 

2Bir  t)aben  unö  gewunbert  nictjtS  »on  Dir  gu  tjoren,  ba  wir 

boct)  Wenigften6  Slnbeutung  unfreö  Dafet)n6  Dir  gegeben  f)aben, 

(Sigenttict)  noct)  met)r,  S)td)  nictjt  gu  fefyen.  Denn  weit  Du  fo  lange 

nictjt  fctjricbft,  glaubten  wir  Du  würbeft  unoermuttjet  einmal  gur 

£r)ür  t)erein  treten.  9?odt)  ift  nun  fretytict),  wie  Du  felbft  am  beften 

troffen  wirft,  niemanb  gur  £r)ür  fyerein  getreten,  Snbeffen  glaubten 

wir  eö  boctj  wenigffend  fo  lange  wir  üergafen  bap  balb  SBeir)* 

nact)ten  fei),  unb  in  welchem  Sertjältnif  ber  geifttictje  SJcenfct;  unb 

atfo  aucf)  Du  gu  biefer  SRacjjt  ftet)t.  Sin  bem  guten  Setyfpiel  lob* 

lidjer  £t)atigfeit,  ba$  ict)  Dir  Ijeute  gebe,  erfenne  Diel),  lieber  greunb, 

unb  maetje,  fange  an  31t  machen  unb  maetje  fertig  ben  *]3tjaebru3. 
Uebrigend  fct)lie|e  nur  baraud  bafj  ict;  auetj  bie  Slngeige  ber  Sucin- 

benbriefe  fcfyon  gemacht  fjabe;  gefegt  ict)  machte  fte  auet)  erft  t)cute, 

SBaö  bie  Monologen  betrifft,  fo  fyatte  ict)  gerabe  eine  gute  ©elegen* 

l)eit,  ba  mict)  bie  ©rtanger  eingeladen  t)aben;  inbeffen  will  ict)  ef)er 

ein  folct)eö  S5uct)  unenbtietjemat  tefen  als  einmal  recenftren,  (£$ 

liegt  mir  biefe  gorm  be6  SebenS,  biefe  eigentt)ümtid;e  ,£>anbtung^ 

weife  unenblict)  fern  <\b  oor  allem  anbern.  2öeifjt  Du  \x>k  wird 

gar  nict)t  nö'tfytg  gehabt  t)ätten?  2ßenn  Du  wieber  ©elegent;eit  t;aben 
fotlteft  etwa§  gu  fd;reiben  noct)  unb  Du  Dict)  nietjt  nennen  willft 

fo  laf?  mtct)£  r)erau0gebcn.  SSortrefflict)  ift  bie  Sßirfung  bie  baö  ge* 

Wi|3  t)at:  nämlict;  baf  alleö  fcfyfectjte  ©eftnbel  fogleict)  in  bie  äßuttj 
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gerätr),  bie  man  ifym  gegen  alles  ®ute  jnr  fyeiligften  *)3fficrjt  machen 
follte;  unb  roenn  ber  Verleger  auct)  nidjt  glcict)  auö  alter  Verlegen* 

Ijeit  Fommt,  (o  fann  bocf)  ein  S3ucf)  ntcljt  (o  ganj  auö  bem  £anbel 

bleiben,  ober  nicrjt  in  9}erfef)r  fommen,  2öenn  ©pener  nod)  rootlte 

einen  neuen  £itel  ju  ben  Monologen  brucfen  laffen,  150  ©remplare 

rootlte  tcr)  üjm  rooljt  auf  meinen  tarnen  garantiren.  3cf)  machte 

bann  wie  Du  e3  fyaben  tootlteft,  eine  profaifc^e  Sßorrebe  ober  ein 

©eDicrjt  in  Serginen  ober  eine  (Siegte  an  ben  93erfaffer,  ober  an  bte 

roenigen  für  bie  ba$  23uci)  eigentltcr)  exiftirt.  Unfaglicr;  roürbe  icr) 

mict)  freuen,  bafj  bieS  23ucr)  burd)  mict)  oon  neuem  in  bie  Stßelt  ein* 

träte,  unb  fyelfen  roürbe  e$  mel)r  als  brety  9?ecenftoncn ,  roenn  e$ 

Dir  roirflicr)  (Srnft  ift  mit  bem  ßvotd  ber  groetflofen  9)?ittr)eilung, 

unb  mit  bem,  «Spener  jju  Reifen.  3cr)  füfyle  e$  roofyl  baf  biefcö  2ln* 

erbieten  etroaS  anmaafenb  ift;  baftd)  biefe  2lnmaafung  aber  nur 

auf  bie  litterarifctje  2ßelt  begießt,  mit  ber  Du  nur  gelegentlich  beS 

Q}erfucf)6  roegen  Experimente  aufteilft  unb  oon  ber  eö  mir  auct) 

leictjt  genug  roirb  gu  abftrafyiren,  fo  ift  biefe  2lnmaajjung  roenigftenö 

nicfyt  groifctjen  unö;  unb  was  bie  ftttevartfct)e  2Belt  betrifft,  fo  glaube 

icr)  Dergleichen  SSorjug  baburct)  gu  oerbiencn,  baß  baö  ©eftnbel  mict) 

immer  atö  (Sentrafpunft  alles  beffen  anjufe^en  pflegt,  roaS  eö  oer* 

abfctjeut  unb  fyafit. 

2öa§  bie  £auptfacl)e  Mei6t,  ift  bap  Du  fommft.  2Bte  fotl  ict) 

Dir  nod}  bie  9?ott)roenbigfeit  anö  ̂ erg  legen,  bafj  ict)  Dtct;  roieber* 

fet)n  muß?  äöann  et)er  roirft  Du  Dict)  befttmmen?  Daö  *|3la* 
tonifctje  SBefen  nimm  Dir  nur  rect)t  ju  ©emütt)e.  9coct)  nie  roar 

tct?  fo  gufrieben  mit  mir,  fo  geroif  unb  in  ber  2lnftct)t  ootlenbet  unb 

fertig,  bet?  allen  Experimenten  im  Sefen  unb  23erftel)ett  als  bei?  biefem. 

Dorothea  unb  bitter  grüf  en.  Cura  ut  valeas.  Schreib  mir  boct), 

roie  unb  roaö  gicfyte  lieft.  2ßilt)elm  ift  immer  noct)  in  23raun* 

fdjroeig. 

[Dorothea,]  3ct)  grüfe  ©ie  unfern  treuem  ftreunb!  <Sk 

muffen  auct;  miffen,  baf  ict>  roieber  ftreng  arbeiten  roerbe*),  unb  bejj* 

*)  2Im  feiten  2T^eite  beS  gtorentm,  beffert  SdiSarkitung  nac^jer  buxä)  S)o* 
rot^eens  fc§tt>atifettbe  ©efutib^eit  ins  iStcden  geriet^. 
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wegen  atteö  93riefefcf)rciben  mir  vor  ber  £anb  verfagen  muf  5  benn 

icr)  arme  muf  eine  wunberlictje  Diät  bet)  meinen  wie  foü  icr)S  nennen? 

galten,.  £)enfen  ©ie  an  ratcr)  unb  an  meine  2Beifmacr)t8 auftrage 

unb  treten  ©ie  nur  batb  urvtöfclid)  31t  und  tjerein. 

21.  2B.  gtfjlegel  an  Sdjkiermacfier. 

SBraunfdjiroeig ,  ben  16.  ©ecemfcer  1800. 

2)a  fo  eben  einige  eingefallene  geringe  mit  ber  *ßoft  eingegan* 

gen,  (0  fäume  icr)  nierjt,  felbige  per  (Sftaffettc  fogleicr)  weiter  ju  be* 

förbern  unb  wünferje,  baf  fie  frifet)  unb  wohlbehalten  anfommen 

mögen.  3u  allem  ernftfyaften  unb  ausführlichen  Schreiben  wirb  mir 

nun  bie  3eit  gu  furg,  unb  icr;  will  alfo  blof  bie  (Srmafynung  noerj 

r)in<$ufügen:  ©0  geljet  nun  r)tn  unb  tr)uet  beSgtetdjen.  5)iefe  gilt 

auet)  mit  an  5Xtecf  unb  Semfyarbi,  benen  ©ie  bie  ®üte  fyaben  wer* 

ben  ̂ wei)  von  ben  (S.remVtaren  au^utfycilen;  baS  vierte  ift  für  $icr)te 

uebft  meinen  (Smpfeb/tungen.  Sitte  werben  gebeten,  bem  93ortf)eil 

meinet  2ßerteger6  feinen  Slbbrucrj  §u  tfyun,  unb  £>tö  ber  erfte  Slnlauf 

ber  9ceugierbe  vorüber  ift  bie  (Sremplare  nicfyt  ju  verleiben.  Slucb  bür* 

fen  ©ie  ftcr;  nierjt  über  ben  5lutor  äußern,  benn  )x>k  weltbefannt  er 

auet)  fetyn  möchte,  barf  barüber  nid)tö  autfyentifcr;  bezeugt  Werbern 

üßtffen  ©ie,  ttebfter  greunb,  baf  ©ie  mir  mit  ber  f)albgemetbeten 

SReuigfeit  vom  (Sfyamäleon  einen  wafyren  hoffen  gefptelt  fyaben?*)  (So 
r)at  mtd)  nidt)t  wenig  intriguirt  unb  icr;  ̂)aU  mir  vergeblid)  ben  £oVf 

barüber  jerbroc^en,  wiewohl  ein  paar  burd)retfcnbe  $rembe  barüber, 

unb  über  eine  §ortfe£ung  beS  (SfftgrjänbtcrS  von  3ff(anb  ein  2Bort 

fallen  liefen,  baö  fie  gleid)  ̂ urücf nahmen,  als  fte  erfuhren,  baf  icr) 

21.  2B.  ©Riegel  fei).  2ßenn  ©ie  bief  nun  wieber  gut  machen  wol* 

len,  fo  tnefben  ©ie  mir  nict)t  nur  alle  rücfftanbigen  9?euigfeiten,  fon* 

*)  Eljamäleon,  loon  23ecf,  eine^offe,  in  ber  unter  bem  -Kamen  eine«  fd?led)* 
ten  ©djriftfteUerS  @d;ulkrg,  bie  ©djleget,  £iccf  unb  Ü3ernl;arbi  fcerfiftirt  werben 

unb  bie  1800,  roofyt  gegen  @nbe,  toon  3'fftanb  a\x\  bie  ̂ Berliner  SBüfyne  getraut 
rourbe.  SSergt.  £iecf,  nac^getaffeue  ©dmften,  Ijerauögegefcen  t-on  9t.  Äityfe  II,  70, 
bae  33rud?(tücf  einer  33ert^eibiguug§fd;rift  STiecTe,  roeld?e  bieö  ©tuet  jitnäd;[t  t>er= 
anfaßte. 
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bern  gießen  ©ie  aucf)  über  ben  Umlauf  unb  bie  SBirfimg  bcr  deinen 

©cfyrift  möglicfyft  genaue  ̂ acfyrictjt  ein,  — 

33raunfd)roetg ,  ben  22.  ©ecem&er  1800. 

©ie  glauben  tJtenei^jt,  liebfter  $reunb,  in  bem  ̂ acfetctjen  wäre 

eine  Slnjal)!  SouiSb'orS,  fauber  an  harten  feftgenäl)t,  enthalten,  aber 

m'cfytS  weniger!  eö  tft  nur  eine  Teufelei;  im  atferfleinften  gormat, 
eine  neuerfunbne  2lrt  »on  SStfttenf arten,  bie  icf)  Sie  an  bie  übrigen 

Sreunbe  ̂ ur  beftmöglicrjen  Verbreitung  au^utfyeilen  bitte.  SBotlen 

©ie  fefbft,  »ermöge  SfyreS  SSarmfyerjtgfett  übenben  SlmtcS  nictjtS  ba* 

mit  31t  tfjun  r)aben,  fo  überantworten  ©ie  nur  bie  fämmtlidjen  ©cem* 

ptare  an  £iecf  ober  33ernr)arbi.  ©ie  muffen  aber  nietjt  oerfcrjwenbet 

werben,  benn  bie  Auflage,  bie  td)  oon  biefem  nieblicfjen  SÖerfcfjen 

l)abt  »eranftaften  laffen,  ift  fefyr  Hein $  auf  ben  größten  £>ebit  reef)* 

nete  icf)  in  ̂ Berlin,  SBernfyarbi  I>at  ben  derlei  wegen  bcr  ©enoüeoa 

jwar  fdr)on  ein  wenig  mitgenommen,  allein  bie  unerhörte  Unwiffen* 

Ijeit  unb  Slrrogan^  biefeö  Sftenfcrjen  lann  nid;t  genug  gejücfytigt  wer* 

ben.  (Sigenttidj)  wären  $rügel  bie  befte  9J?etl)obe,  allein  oon  bie* 

fen  möchte  bie  ̂ öliger;  S^oti^  nehmen,  wa$  bei;  Violetten  fc^wertic^ 

gu  befürchten.  2)aS  Seyfommenbe  ift  übrigens  genau  naef)  ben  Sie* 

geln.  —  ©ie  fefyen,  ber  Teufel  fcfyläft  nicfyt,  wenn  er  einmal  im 
©ange  ift;  fonbern  er  geljet  umfyerwie  ein  brütlenber  Söwe  unb  fachet 

welken  er  oerfcpnge.     2)ic  für  ba6  ßarneoal  pm  neuen  3al)r* 

*)  ©emeint  ift  ba§  SErtoIett: 
äftir  einem  «einen  Ertclett 

SSM  id)  2)tv,  «einer  2KerM,  bienen. 

23erroivrft  2)n  mächtige  STerjiuen 
Sftit  einem  «einen  STriotett? 

(§r/,  er;,  bei  folgen  Sennevmienen! 

©tf)on  roieS  id)  einft  Sir  ba§  ©onett;  [@.  oben  @.  131.] 
Sftit  einem  «einen  Srictett 

2Bia  iä)  2>ir,  «einer  «Werfet,  bienen. 

2)er   ©cfjerj  fcejieljt    fid?    auf    SDcerfcl'ö  üBervoedjietung    öon  StrioTetten  mit 
Serjinen  in  einer  heftigen  $ritif  öon  Siecfö  ©enottetoa,  SSriefe  an  ein  grauen* 
Simmer  I,  30. 
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rjunbert  in  Sßeimar  auSgefyedten  ©päße,  betten  ict)  auf  alte  2Beife  nocfy 

betygewolmt  fyaben  würbe,  fmb  fetter  in  ©toden  geraden,  ©ie  werben 

fcrjtm  wiffen,  baß  ber  ̂ er^og,  wegen  ber  Sfteberlage  ber  Defterret* 

cfyer,  befohlen  l)at,  alle  Suftbarfeiten  einstellen.  @6  ift  feljr  fd)abe. 

@3  fjat  etwas  fcon  ben  ©crjaufpielertt  in  ©oetfye'ö  £>aufe  ttor  einer 
©efettfcrjaft  von  lauter  Scannern  ofyne  2)amen,  aufgeführt  werben 

follen,  woron  jtcf)  alfo  benfen  läßt,  baß  eö  toll  genug  würbe  ge* 

wefen  femt;  unb  wer  weif  ob  cö  nun  baS  Sicf)t  ber  SBelt  erblidt.  — 

<§t(ileiermad)cr  an  ̂ rtebricf»  Riegel. 

SSerlin,  ben  10.  Qamm  1801. 

(&&  fcrjeint  wir  fo  ungeheuer  lange  fyer,  feit  wir  gar  nichts  twn 

einanber  gebort  fyaben,  baf  id)  mid)  nid)t  länger  be$  ©d)reiben$ 

enthalten  fann,  ob  ify  gleich  in  lauter  »er^widten  Verwirrungen  bin, 

aus  benen  IjerauS  ftet)  eben  nid)t  siel  fagen  läßt,  Verwirrungen  in 

ber  ©efunbfyeit,  Verwirrungen  im  Veutel,  in  ben  bürgerlichen  Ver* 

f)ä(tniffen,  unb  ©Ott  mi$  worin  fonft.  2)a3  einige  Slngenefyme 

\va$  id)  2)ir  ju  fagen  weiß,  ift  baß  id)  im  $lato  bin,  unb  gwar 

mit  %äb  unb  ©eele.  3d)  überfe^e  am  543l)acbruS,  unb  lefe  auet) 
wader  barauf  ju.  Von  bem  erften  Ijoffe  id)  2)ir  noef)  biefett  Sftonat 

bie  erfte  SluSgabe  fa)icfen  ju  fömten;  von  ben  grüßten  beS  anbern 

läßt  jtcf)  fo  aus  ber  Sftttte  l)erauö  wenig  fagen. 

•ftur  über  ben  SljeageS  unb  tk  Apologie  fann  id)  3)ir  meine 

Meinung  ntct)t  »erljelen.  3d)  fyabe  mein  mögliches  getfyan  unb 

fann  fcodE?  nierjt  uml)in  ben  erften  für  unäerjt  unb  bie  anbre  für 

äcfyt  ju  galten.  Sßie  tief  3)u  aud)  im  SfyeageS  bie  Sronie  fuc^en 

unb  üon  welchem  ©tanbpunft  iDu  ausgeben  magft,  fo  wirft  3)u 

immer  Sncoljäreitjen  finben;  überbieS  bie  fcrjledjte  Slnlage,  in  ber  fo 

ttteleS  umfonft  ftel)t,  bie  wörtlid)  auSgefdjriebenen  ©teilen  u.  f.  w. 

3a  manches  mochte  gar  auf  einen  giemlid)  fpäten  Verfaßer  fd)(ießen 

laßen,  dagegen  bie  Slpologie  mit  bem  jiemlid)  nacfyläßigcn  ©til, 

bem  eingemifd)ten  2)ialogifd)en  fdjwerlid)  »on  einem  JKebncr  fein 

fann,  am  wenigften  wol  fcom  StyjtaS,  QtQtn  beffen  Slpologie  (wenn 
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man  ba^u  nimmt  wie  tylato  ben  StyftaS  cfjaraftertftrt)  fte  üietleicrjt 

eine  *])olemif  fein  möchte.  SBaö  bie  Nofiovg  betrifft,  bie  ict;  noct) 

ntctjt  wieber  getefen  tjabe  (fo  wenig  als  baö  ©tympofton  in  Sejie* 

tjitng  auf  ben  Styjlö),  fo  fetjeint  eine  ©teile  im  Diog.  Laert.*)  jiem* 
lietje  Anleitung  baju  3U  geben.  6ie  ftefyt  glaube  icf)  hü  ber  2luf* 

jätjlung  oon  *]3lato6  ©ctjülem  ungefähr  fo  OlliTcnog  6  3Ortovv- 
Tiog,  og  Xsyexai  tovg  Nö(.wvg  ovrag  ev  xtjqco  fisrayQccipat/,  ov 

xai  Trjv'ETzivo/.iiida]  cpaolv  elvea.  £ierau3  lafjt  fictj  ot)ngefäl)r  ab* 
fef)n,  roie  oiel  *piatonifctjeS  baran  fein  mag  unb  beantwortet  fiel) 

auet;  Deine  grage  über  bie  Stil  Da  ber  SimäuS  nact;  ber  Die* 

publif  gcfctjrieben  ift,  unb  gewijj  auet)  baö  an  biefem  (S^ftuö  gefylenbe 

entworfen,  fo  fann  auet;  biefer  (Sntrourf  noct;  gemacht  fein,  unb 

^tato  bennoci)  an  ber  9iepublif  noct)  immer  gefeilt  tjaben,  weil  fte 

tjernact;  alö  Xfytil  beö  grofen  (Sanken  jum  anbern  9M  erfetjeinen 

follte.  (So  ift  im  ©runbe  wenig  baran  gelegen  baf  wir  in  biefen 

fritifct)en  (Sonjefturen  einig  werben}  aber  wie  willft  Du  e3  mit  bem 

Ueberfe^en  galten?  ©oll  ba£  wa$  Du  für  unäetjt  t)ältft  auSge* 

fcrjtofktt  werben?  Dagegen  möchte  ict)  proteftiren,  weil  eö  un$  ent* 

fe^lictje  Vorwürfe  oon  2lnmafmng  abfetten  ber  *]3t)i(ologen  gu^ieljen, 
unb  am  (Snbe  auet)  bem  Sßerfe  fctiaben  formte.  3Rit  ben  fleinen 

r)ätte  eö  fo  siel  nietjt  auf  fiel);  aber  bie  Slpotogie  unb  bie  NofiovgV. 

2Ba$  mict;  betrifft,  fo  wäre  ict)  bafür  auet)  bie  vo&evofievcc  befon* 

berö  ba  fte  fo  wenig  9kum  einnehmen  ju  überfein  -,  fte  ftnb  fet;r 
tefyrreict;  alö  ©egenfaj. 

lieber  ben  s4Sr)äbur$  bin  ict)  auet)  noct;  zweifelhaft,  ob  ict)  it)n 
für  ben  früt)eften  galten  foll.  $tato  würbe  fiel)  alö  ein  junger  SJtann 

ben  SSorwurf  bc£  veaviox£v£o$ca  gegen  ben  St;ftaö  nietjt  erlaubt 

t)aben;  auet)  fdjeint  mir  baö,  \va$  am  (Snbe  oom  (Schreiben  über* 

t)aupt  gefagt  wirb,  feinen  Anfänger  gu  »erraten.  2luf  ber  anbern 

(Seite  ift  wieber  fo  fet)r  üieleö  waü  bafür  fprictjt;  gang  anbre  unb 

triftigere  6ad;en  als  waö  Diogenes**)  aus  einigen  Sitten  »on  bem 

HELQcmiiüdeg  beö  3nf)altc6  fagt,  wa$  faft  eben  fo  bumm  ift  als 

*)  Diog.  III,  37.  **)  Diog.  III,  38. 



©orot^ect  an  <3c$teienna($er.  253 

SennemannS  ©egengrunb  baf  er  crft  nacr)  ber  ägi;pttfdf)en  Steife 

gefctjrieben  [ein  forme  wegen  beS  agtyptifctjen  9Jtytr)oS.  3er)  wollte 

2)u  fagteft  mir  balb  Ü)eine  Meinung  barüber  was  man  j$u  jebem 

2)ialog  baju  machen  foll.  (Stmaö  über  baS  ©ange  muß  man  boer) 

fagen  nodj)  aufer  ben  nötigen  Slnmerfungen  überS  (Singeine,  td^ 

Wäre  aber  bafür,  eS  ntdt)t  »orn  atö  Slrgument  ober  Einleitung,  fon- 

bern  hinten  gu  tt)un j  fo  macfyt  man  ben  Seuten  recfjt  beutlicf)  baf 

fte  nicfjt  ju  lefen  t?erftet)en  uub  jwingt  fte  gleicr)  jum  ̂ weiten  Sefen. 

Soviel  für  fyeute  vom  *piaton. 

3n  ber  21.  2.  3«  fyafo  icr)  gu  meiner  großen  Erbauung  bie  9?e* 

cenfton  von  galf  unb  von  ben  Sucinbenbriefcn  gelefen.  £Redt)t  bei 

ben  «paaren  fyaben  fte  micr)  jweimal  hineingezogen,  unb  bie  Seute 

Werben  nidt)t  wifen  wo  ein  ganj  unbefannter  SSlann  ba  auf  einmal 

fycrgeflogen  fommt.  pöbelhafteres  fann  eS  t»ocf?  nichts  geben  als 

biefe  2.  3»  jegt  ift.  3d)  wollte  2)u  nätyineft  baS  Slnerbieten  ber  Er* 

langer  an  bort  gu  recenfiren,  man  mufj  bodt)  irgenbwo  eine  ̂ >anb 

in  ber  £ritif  r)aben.  SSftir  fotlte  eS  fommen,  icr)  (iepe  eS  mir  nicr)t 

gweimal  fagen.  — 
©rüß  2Bt(t)elm,  ben  Wir  r)ier  batb  erwarten.  2Öann  werbe  icr) 

nur2)icr)  wieberfefyen  lieber  greunb?  iDu  glaubft  nierjt,  w>k  fcr)tecr)t  mir 

biefe  lange  Trennung  befommt.   %tbt  inbep  gufammen  Wolter  als  icr). 

Sorotfyea  an  ©djleiermaiijer. 
3ena,  ben  17.  Januar  1801. 

Sie  ftnb  woljt  fo  gütig,  liebfter  greunb  unfc  «erteilen  bie 

Exemplare.  —  Sei)  Ijabe  recfyt  gelacht,  wie  icr)  baS  närrifdt)e  23ucr) 
auf  93elin  fal),  unb  fein  jwei;ter  £l)eit  mufj  fict)  unterbeffen  Jammer* 

lief)  plagen  efye  er  ans  SageSlicfyt  Fommt.  Ueber  bie  fcr)önen  (Sonette 

tjabt  il)r  böfen  'üflenfdjen  auet)  nidt)t  ein  «Sterbenswörtchen  gefcr)iieben. 
Verwirrung  in  ber  ©efunbl)eit?  2)ie  fyaben  wir  aucr).  3m 

SBeutel?  2)ie  fyaben  wir  aucr).  3n  ben  bürgerlichen  33crl)ältniffcn? 

2lud)  baran  fann  eS  unS  nicr)t  festen,  unb  bod;  ftnb  wir  vergnügter, 

als  Sie  unfer  greunb  eS  fetjeinen  gu  fetynj  unb  bed)  ift  eS  wieber 

eben  biefer  greunb  ber  micr)  fo  voräüglid)  lehrte,    aller  bcrgleid)en 
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Verwirrungen  ungeachtet  unb  fte  ttemicrjtenb  sergnügt  ju  fetyn.  Sllfo 

werbe  ict)  glauben  muffen,  baf  bocf)  noct)  eine  anbre  gröfere  tiefere 

Verwirrung  an  3r)rer  Verbrief  ltcl)f  eit  ©ctjulb  ift,  a!6  bie  gejagten. 

993aö  ift  3r)nen,  lieber  ©djletycr?  D  wären  ©ie  f)ier,  fb'nnten  ©ie 
mit  uns  leben!  nne  gan^  anberS,  rüie  tiiel  leichter  werben  einem  bie 

Fatalitäten  l)ier  ju  ertragen  als  inSertin!  2lbrr  icr)  tt erteil) e  Sfynen 

nidjt  bafj  ©ie  fo  gar  nicfytö  fcJ)retben  t>on  bem  roaö  ©ie  beunruhigt. 

Erinnern  ©ie  ftct),  wie  ©ie  mtdj  um  Facta  quälten.  2ßilt)elm  ift 

immer  noct)  nict)t  fyier.  —  (Sr  ift  ein  wunbertict)er  Genfer),  tet)  werbe 

ifm  nie  »erfterjen;  ict)  bin  eö  überzeugt  unb  r)abe  ben  ftärfften  ©tau* 

ben,  ba$  er  fel)r  etwas  (SbeleS  im  innerften  bergen  trägt,  aber  man 

wirb  oft  fetjr  irre  an  il)tn.  deines  SebünfenS  ift  er  ber  objeftivfte 

Siebter;  benn  ifm  felbft  aus  feinen  ©ebicrjten  fennen  ju  lernen  wirb 

man  nie  fonft  r>erfuct)en,  biefeö  müßte  benn  felbft  bie  ©ubjeftwität 

barin  fespn.  (Sigentlic^  bin  icr)  ein  bisdjen  bb'fe  mit  iljm,  bafyer  alle 
biefe  2luSfäile. 

Sieber  ©cfyletyer,  wenn  ©ie  nod)  tt\va$>  auf  mid)  galten,  fo  »er* 

Heren  ©ie  ftcr)  in  feine  9?ecenftonSanftatt,  unb  ratzen  ©ie  auet)  bem 

Friebrid)  nicfyt  baju;  id)  l)affe  biefeS  ganje  SÖefen  5  unb  mein  näctj* 

fteö  ©ebicfjt  folt  wo  mögtid)  biefen  meinen  £a£  auöfprect)en,  ©eftem 

fyat  ber  tyfy  ein  2ßort  barüber  gefagt,  baö  micr)  fyeräinniglid)  erfreute. 

@r  tobte  nämlid)  im  Bünnier  umfyer,  unb  ba  ict)  ifym  nun  beutlicr) 

machte,  bafü  wenn  er  lärmte,  fo  ftb'rte  er  nudb  im  arbeiten,  unb  wenn 
id)  fcfylecfyt  arbeite,  fo  werbe  id)  fdjledjt  recenftrt,  fo  fragte  er  natür* 

lid)  wa$  Recenftrt  fei;.  Sei)  fagte  it)m,  ber  ̂ ofratr;  ©d)ü£  fcfjrfebe 

eine  Seitung,  barin  maerje  er  jebem  ©cfyanbe,  ber  ein  33ucr)  fdjreibt 

baö  ilnn  nicfjt  gefällt,  unb  baS  nennt  man  Diecenftrt.  ©ei  boct)  ge* 

ferjeut,  fagte  $t).,  unb  gräme  3)ict)  barum  ntc^t.  £f)ut  ba6  ber 

£ofratr;  ©d)ü£,  fo  fdjreibe  2)u  aucl)  eine  Seitung  unb  fage  barin, 

ber  ̂ ofratt)  ©d)üfj  »erftänbe  nid)t6  bat»on;  bamit  ift  bie  ©djanbe 

aus.  ©agen  ©ie  felbft,  ift  bieS  nicfjt  ber  Inbegriff  aller  9tecenftonS- 

anftalten,  unb  fann  man  grünbtierjer  barüber  urteilen?  (Sure  (£ow= 

jefturen  über  ben  Sßlato,  unb  bie  Ueberfe&ung  ba^u,  baS  ift  bie  befte 
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S?ecenfton.     Slbieu,   tct)  t)abe  t)eute  noct)   eine  Mißton   Briefe  ju 

fcfyreiben. 

^rtebrid)  ©Riegel  an  ©ffjIeiernMtfjer. 

Sena,  ben  23.  Januar  1801. 

SBaö  folf  beim  baö  mit  ben  bürgerlichen  Verbrief ttcfjfetten  ?  Sie 

gehören  unter  allen,  bünft  micr),  am  wenigften  in  Sein  Seben.  3er) 

bin  gan^  ängftlicr)  barü6er  unb  faft  böfe  bafi  Su  ntdt)tö  näfyereS  ge* 

fctjrieben  l)aft.  traurig,  fer)r  traurig  ift  eS  bafj  bie  Hoffnung  Sicr) 

l)ier  unter  unö  ju  fefyen  fiel)  (o  weit  l)inau3fct)iebt.  ©taube  mir, 

Su  fannft  bie  Sücfe  nicf)t  tiefer  füllen  alö  icr).  Sap  fommt  bann 

noct),  bafj  ict)  Sict)  fo  gern  mit  bitter  befannt  fefyen  möchte,  baß 

icr)  immer  flarer  unb  beftimmter  fefye  \va$  für  bie  *)3l)itofopr)ie  ge* 
meinfcfyaftlicr)  gu  tr)un  unfer  Beruf  wäre,  unb  enblict)  bajj  fogar  ber 

*ptato  ficr)  faum  noer)  fcfyriftlict)  abr)anbeln  läjjt.  SÖHt  ber  5lufnat)tne 
unb  2lnnat)me  meiner  ,£>9potr)efen  fann  tct>  immer  noct)  fer)r  gufrie* 

ben  fet;n,  @er)r  siel  ift  eö,  namlid)  »iet  gewonnen,  ba£  Su  Sicr) 

in  bie  tlnäcfytfyeit  ber  N6f.ioL  fügen  fannft.  Sie  Apologie  tton 

neuem  ju  prüfen  befcr)tof  icr)  gleict)  auf  Seine  (Sinwenbungen;  baf* 

fetbe  gilt  natürlich  auet)  ttom  £r)eagc£.  ÜWÜ  bem  G>r)armibe3  baö 

ift  ein  9J?i3ioerftanbnif.  9?icr)t  in  biefem  ftnbe  ict)  ba3  portal,  bie 

*]3ropi;läen  gum  Tempel,  fonbern  im  8acr)e3.  Ser  (5opt)ift  ift  in 
r)or)em  ©rabe  sortrefflicf),  wie  baö  Stympoftum  gewif  aucr).  Soct) 

ift  fein  3ufammenr)ang  mit  Sfjeätet  unb  ̂ olitifuö  gaftum,  unb  ba 

wirft  Su  ben  (Sfyarafter,  ben  icr)  ber  ̂ weiten  Cßertobe  beftimmt  §aU, 

beer)  nict)t  in  Slbrebe  fevjiu  Unb  bann  t>ergleict;e  bie  Befyanbtung 

beffetben  ©egenftanbeö  im  $rati?lu3  unb  SimäuS!  2öie  üiet  fpäter 

unb  anberS.  50^et)r  an6  Seben  get)n  mir  Seine  Swetfel  gegen  bie 

@rftr)eit  beS  *Pr)äbruö;  nid)t  alö  ob  fte  t)ier,  wo  meine  9Jto;nung 
gerabe  ©ewifjfyeit  ift,  biefe  fo  angriffen  wie  bort.  216er  wenn  Su 

t)ier  bauernb  ̂ weifetft,  fo  fällt  mein  ganzes  ©ebäube  für  Sicr)  ju* 
fammen,  unb  \m$  folKen  wir  bann  machen?  äßenn  eö  fo  ift,  fo 

fcerfctjWeige  eö  nur  nietjt,   fo  muffen  wir  auf  eine  grofe  2)?aaf? reget 
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benfen.  £>a£  veavuveo&ai  übrigen«  get)t  nacr)  allgemeinem  «Sprach* 

gebrauch  nur  auf  Banner,  2)ie  (Etymologie  ift  gänglicr)  loerwifcrjt; 

e$  roirfe  t>on  alten  ©reifen  fel)t  oft  gebraucht.  3)e3fafl3  berufe  ict) 

mict)  auf  ̂ einborf.  ßum  SBewcife  bient  für  baS  ÜBerljalrnijj ,  bafj 

2i;ftaö  öon  DU;mp.  80,  2—100  lebte,  pato  von  £>h;mp.  87—108, 

atfo  28  3ab)re  jünger  war.  ü)ie  2lnftd)t  vom  «Schreiben  ginge  mir 

frei;lict)  anö  Seben  5  benn  ba6  ift  gerabe  einer  »on  ben  SMeblingö* 

gebanfen,  bie  in  allen  Schriften,  bie  id)  in  feie  erfte  *}3eriobe  fefce, 

Wteberfommcn.  2)a  *J3fato  $l)ilofopl)ie  ju  fcr)reiben  anfing,  war  er, 
Wo  idj  nierjt  irre,  fdjon  über  30,  fjatte  Sragobien  fcfyreibcn  wollen, 

viel  gelefen  k.  Ueberlege  nun  ernftlicr),  ob  eS  nad)  deinem  ©e* 

Wiffen  für  ben  erften  33anb  bei)  *]3l)äbru6,  *Parmenibe6,  *Protagora6 
bleiben  barf.  3n  ber  (Einleitung  will  icr)  mir  bann  fcr)on  gu  Reifen 

Wiffen,  nämlicr;  fo,  bajj  wir  uns  für  bie  $olge  nicr)t3  verfperren, 

unb  bann  epifritiftre  befto  ftrenger  fort,  Sftocr)  ein«,  60II  bie  ©teile 

vom  *|3l)i(ippu3  DpuntiuS  m$  gelten,  fo  fönnen  bie  Nof.ioi  gerabe 
nidjt  oon  ifym  fetyn,  weit  bie  inivoftig  in  biefen  fo  merflid)  oerfdjieben  ift. 

2)u  willft  von  meinen  33orlefungen  wiffen?  (So  gel)t  fo  giem- 

lieb).  3cb  lerne  viel  babety,  nicr)t  blof  bajj  id)  über  bie  (Elemente, 

über  *piato,  (Spinofa  unb  gierte  nun  faft  in«  Steine  bin,  fonbern 
aucr)  tt)ie  terj  gu  reben  Ijabe.  3er)  rebe  faft  ganj  frei),  anberö  fann 

icl)  nierjt.  Oft  wirb  mir«  fet)r  ferner,  eben  weil  icr;  noer)  fo  fetjr 

mit  ber  Sacfye  befdjaftigt  bin  unb  nichts  ftnbe  worauf  icr)  bauen 

fann,  £>a6  watyre  Sefen  wirb  für  tnicr)  erft  möglich  fetyn,  wenn  icl) 

über  baö  (Sompenbium  lefen  fann,  Sei)  b)abe  ungefähr  60  3ur)örer, 

Wovon  fm;tid)  10  unb  mehrere  ntdt)t  bejahen  5  alfo  ftebjtö  aucrj  in 

tiefer  9tücfftct)t  nur  leiblicl).  ©ben  wegen  Mangel  beS  (Eompen* 

biumS  wirb  eö  ttmen  fdjwer  ju  folgen.  Dft  nehmen  fte  aud)  Sin* 

ftojj  an  meiner  ̂ araborie;  befonberS  im  Slnfange  war  baß  ber  ̂ atl. 

Snbeffen  bin  id)  bod)  fo  weit,  baf  wenn  td)  micr)  einmal  über  einS  von 

ben  SljemaS,  bie  ben  jungen  Seuten  immer  fein  am  ̂ erjen  liegen, 

bem  geuer  überlaffe,  id)  ben  anbern  Sag  baö  5iubitorium  wieter 

ganj  voll  tjabe,  wenn  iü)$  aucl)  fdwn  burd)  ©pifcfmbigfeit  unb  $o- 
lemif  faft  ausgeleert  r)atte.    @6  ftnb  eben  SBerfucrje;  baö  befte  babet) 
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ift  bie  grofe  $lart)eit  in  ben  (Slementen  gu  ber  man  gelangt,  unb 

bann  ift  eö  immer  lefyrreicr;  bte  2)ummr)ett  in  großen  Waffen  vor 

Slugen  gu  t)aben,  bie  ftd)  mit  jugenblicfyer  griffe  immer  beffer  au^ 

nimmt,  unb  bie  fünftige  Nullität  in  befttmmter  gorm  vorau6$ufe* 

fjenj  unb  bann  boct)  r)ie  unb  ba  an  t leinen  gunfen  ftd)  freuen  gu 

fönnen.  — 

3d)  t)abe  ein  brotligeö  Sieb  auf  ©cfyiller'S  £ragöbif  gemacht  — 
unter  fer)r  fielen  anbern  (Saturn alien  —  unb  an  £iecf  gefd)itft, 

2Benn  3)u  roitlft,  fo  forbre  eS  von  biefem*).  9?ä(^ftenö  ertjältft  3)u 

eine  große  (Siegte  —  ̂ erhxteS  SJhtfageteö.  3)u  fcr)idft  mir  bod)  ja 
ein  (Sremplar  von  ̂ Deinen  ̂ rebigten?  Sßenn  3)u  fte  auct)  eigene 

licr)  nicf)t  für  mic^  mitbeftimmt  r)aft,  fo  fann  ict)  bocf)  gevoif  viel 
barauö  lernen. 

(©djkiermadjcr  an  $rtebrtd)  ©djlegel 

SSerltn,  bett  24.  Januar  1801. 

©6  gef)t  mir  feljr  fdjledjt,  lieber  $reunb,  unb  ba$  btojj  weil 

idj  feit  einer  unerhört  langen  3eit  gar  nict)t3  von  2)ir  roeif.  (SS 

ift  mir  nicr)t  gegeben  gerabe  ein  Unglücf  ju  afynben  wa$  unter  (Sud) 

vorgegangen  fein  follte,  aber  nachgrabe  wirb  mir  bod)  r)er§licr)  bange, 

£)od)  ift  baö  nur  baS  wcntgfte;  icr)  leibe  aber  wtrflid)  Wort)  am 

©elfte,  ba  unfre  ©emetnfctjaft  fo  gang  unterbrochen  ift  ßvoax  t)aU 

ict)  nur  furjlid)  alle  (Deine  Briefe  gelefen,  bie  nad)  SanbSberg,  bie 

auS  3)re6ben,  bie  nad)  *]3otöbam,  unb  alle  alten  Betteleien  von  2)o* 
rotfjea,  unb  mid)  aller  gelöften  2)tffonanjen  Ijer^lid)  gefreut  unb  alles 

beffen  was  mir  von  deinem  Snnern  babei  roieber  red)t  lebenbig  ge* 

tvorben  ift,  unb  fo  mandjeS  (Sin^lnen  in  ber  früheren  3tit  was  id) 

aus  ber  fpäteren  beffer  verfiele,  unb  geftern  nod)  r)abe  id)  eine 

©tunbe  mit  %kä  blojj  von  2)ir  gefproetjen.     2)u  weißt  roie  viel 

*)  23oaS  (Seitieniamtf  II,  266)  tljeiit  auö  bem  9?ad;faffe  ber  9tal)ei,  totU 

djer  gr.  ©Riegel  feine  „gereimten  unb  ungereimten  ©djerje  gegen  ©filier" 
überfanbte  [@aleüe  I,  234],  n>n$  [tri;  tsorfanb,  mit;  bod)  ba§  fyier  gemeinte  Sieb 
fd?eint  niäjt  barunter  befir.blid/. 

StuS  @d)leicnnadjcr'8  Gelten.  III.  17 
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ba$  or)ngefät)r  fein  fann,  aber  e3  roar  mir  bocr)  ein  rechter  ©enuf. 

£)enn  ob  icr)  gleict)  nicr)t  glaube  bafj  er  ttiefeö  »ort  2)ir  etcjentttct) 

oerfteljt,  fo  fann  er  bod)  mandjeö  recfyt  gut  roiebergeben.  216er  fage 

felbft,  ift  eS  nicr)t  eine  recfjte  ̂ ungerönot^,  roenn  man  ftcr)  fo 

näfyren  muf?  2Bi(l)efm  t)at  aucr)  roie  mir  %uä  fagt  gleicr)  nacr) 

feiner  Slnfunft  in  3ena  an  mid)  fcr)reiben  roolten,  ber  2Bor)nung  roe* 

gen/  er  fcfyreibt  nidjt,  er  fommt  nicr)t,  unb  roir  roiffen  nicr)t  einmal, 

ift  er  roirflid)  in  Sena  ober  nicrjt,  fommt  er  ober  fommt  er  nicr)t. 

3m  ̂ 3f)äbru6  macfje  icr)  groar  ganj  gute  ̂ rogreffe,  aber  tiefen 

SSftonat  befommftüm  ir)n  ntc^t  5  icr)  roilt  if>n  bod)  nocfy  einmal  burcr); 

arbeiten,  unb  aucr)  bie  5lnmerfungen  roenigftenö  anlegen  bamit  2)u 

gleicr)  über  ba6  ©an^e  urteilen  fannft.  äßitlft  2)u  aber  auö  irgenb 

einer  Urfact)  fobalb  als  möglich  etroaö  fo  fcfyreibe  mirS,  unb  icr)  will 

2)ir  roenigftenS  ben  erften  rofyen  ©ntrourf  fogIeict>  fcr)iden.  3ct)  lefe 

fegt  alte  2ßocr)e  groei  Slbenbe  ̂ laton  mit  ̂ einborf,  roobei  bie  pünftticr)fte 

5fritif  fet)r  Jjeilig  getrieben  roirb;  e3  befommt  unö  betten  fefyr  gut. 

2)u  glaubft  nicfyt  roie  ̂ einborf  3)icr;  liebt  SDafj  ber  £f)eageö  ben 

td)  übrigenö  mit  ̂ einborf  nicr)t  gelefen  ))abt  unäcr)t  ift,  getraue  icr) 

mir  iqt  unumftöfjlid)  gu  beroeifen,  unb  eben  fo  bin  icr)  für  alle 

(Sroigfeit  oon  ber  21ecr)tl)eit  ber  Sinologie  überzeugt,  9Son  biefer  Stee 

r)offe  icr)  roirft  2)u  roieber  gurücffommem  3)u  fter)ft  roie  ernft  eö 

mir  mit  bem  ̂ laton  ift,  icr)  l)offe  2)ir  aucr).  Nebenbei  ift  mir  benn 

ber  pr)i(ofopt)tfd)e  3)ialog  roieber  recr)t  inö  ©emütr)  gefommen,  unb 

icr)  fyabe  feft  befcfyloffen  biefen  «Sommer  einige  gu  fct)retben,  ©ie 

ftnb  moratifdjen  3nr)att3,  unb  fönnen  auf  geroiffe  3ßeife  avant- 
coureurs  fein,  äßeifjt  3)u  etroaö  roaö  icr)  in  biefer  £inficr)t  lefen 

müfite  fo  fage  mirS.  2)er  .^emfterrjuiS,  hü  bem  icr)  eben  bin,  er* 

fcr)eint  mir  jqt  al$  3)ialogift  boct)  nur  mittelmäßig,  unb  icl)  t)offe 

e$  beffer  gu  machen,  Späterhin  mactje  id)  oietleicr)t  aud)  fpeculatioe. 

Schreibe,  fcf)reibe,  fdjreibe  ict;  bitte  S)icf)  um  alter  ©ötter  reiften, 

unb  2)orotl)ea  aucr;,  unb  la$t  micr)  @ute3  Jjören.  SSiel  Ikbtä  an 

9Btlt)elm  roenn  3fyr  ir>n  bei  (Sud)  fyabt,  unb  er  foll  balb  fommen. 
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«erlitt,  beti  7.  gebruar  1801. 

gror)  bin  icr)  gewefen  über  alle  ?D?aafen  enblfcf)  einmal  etwas 

tton  (Sud)  «$u  t)ören;  e6  fyatte  mir  ungebür)rticr)  lange  gebeutet  unb 

mir  war  wirlticr)  bange  bajj  (Sud)  irgenb  Fatalitäten  vorgefallen 

wären,  23on  ben  meinigen  fann  icr;  S)ir  weiter  nichts  fagen,  eö 

jtnb  eigent(id)  iHeinigfeiten,  bie  einen  aber  beer)  fyarceliren:  je^t  ift  e6 

fo  giemtid)  vorbei  bamit.  (Sinö  war  wol  feine  fleimgfeit  bajj  mir 

nämfid)  burd)  eine  Sntrigue  eine  Steü^e  entgangen  ift,  auf  bie  icr) 
jiemlid)  gewif  gerechnet  fyatte;  tnbep  ift  aucr)  im  ©runbe  nid)t  ttiel 

bran  »ertoren*).  5)a{j  ict;  eS  fogar  nierjt  möglicr)  ̂ u  machen  weif 
(Sud)  ju  befudjen  ift  ärger  ald  aüeö,  aber  »>a$  ift  ju  machen? 

3)ie  2lnnaf)me  deiner  ̂ >i;pott)cfen  betreff  enb  fo  glaubft  2)u 

auf  ber  einen  ©eite  ju  siel,  auf  ber  anbern  ju  wenig  von  mir; 

nämlicr)  in  ̂ ütfftdjt  beö  (Sinjefnen  §u  siel  unb  in  !Rücfftc^t  beö 

©an^en  ju  wenig,  3d)  fyube  e$  mit  ben  Noi-wig  gar  nid)t  fo  ge* 

meint  als  In'ette  icr)  fte  fcfjon  für  unäerjt,  aucr)  befagt  bie  (Stelle  bie 
icr)  2)ir  angeführt  fyabe  baS  nierjt,  fonbern  nur  bajj  er  fte  aus  bem 

2öad)ö  in3  Steine  gebracht  fyabt,  unb  fragt  ftcr)  alfo,  wie  weit  fte 

auf  bem  2Bad)$  gewefen  wäre  unb  wci$  er  im  deinen  ba^u  ge* 

mad)t  §ab?.  T>iefe  «Stelle  wiberlegt  gewiffermaafen  fogar  deinen 

Einwurf  wenn  ̂ laton  bie  Noßovg  gefdjrieben  fyaben  fotlte,  2lud) 

möchte  ict)  Ü)ict)  fragen  ob  nierjt  bie  größten  3nbicationen  ba  ftnb 

bof  *|3(aton  noctj  gulejt  bie  ̂ olitit5  für  ftcfj  befterjenb  bel)anbeln  mufte? 
unb  ob  bie  No^oi,  wenn  3)u  bfof  bie  ©runbftricrje  in  Betrachtung 

gier)ft  feiner  unwürbtg  wären?  (Sbenfo  fonnte  icr;  noer)  an  ber  priori* 

tat  be6  *|3r;aebru6  zweifeln,  ol)ne  bajj  baburcr)  2)ein  ganzes  Softem 

für  micr)  einftürjte.    2)enn  ict)  bin  mit  ̂ Deinen  ©runbfäjen  ganj  ein* 

*)  hierüber  fcf>ret£>t  ©tubeuraueb  in  einem  «rief  tion  bemfefben  SDatum: 

„9fttt  bieler  SBebmutb,  unb  Ijei'äiidjer  SUjeUnefmuiug  ̂ abe  id>  bie  $ftad)rid;t  tton 
ben  mausertet  Unfäüen,  womit  für  ©ie  biefeS  Satyr  unb  Saljvbunbert  Begonnen 

m,  gekfeu.  lue!)  mir  war  bie  9cad)rid)t,  bie  id)  perft  öon  unfrem  ©obne  er* 
fufyr,  baß  5ßauli  bie  Stbjunftur  v>on  gramer  erhalten,  febr  unerwartet  unb  auf* 
falfenb,  ba  iä;  immer  aud;  barauf  geredmet,  baß  biefe  ©teüe  roo^l  für  ©ie  geeignet 

fein  möchte,  o^nerad^iet  id?  nid)t  geroiß  war,  ob  ©ie  fieb,  fc^on  unter  bem  borti» 

gen  SDJagiftrat  5v£unbe  gemalt." 

17* 
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ftimmig.  Snbef  ift  bie6  mit  bem  Sßfyaebru8  nidjt  ber  $afl,  eö 

wirb  mir  immer  etnfeudjtenber  bafj  er  gewifj  einer  ber  erften  ift  unb 

folglich  baf  er  bei  «SofrateS  Seben  getrieben  ift  3)u  t)aft  nod) 

eine  2)ir  fefyr  gu  (Statten  fommenbe  3eitbeftimmung  üergeffen  näm* 

lief)  ba6  Slfter  bcö  SfofratcS  ber  mit  *J31ato  wo  tcl>  niebjt  irre  nur 

brei  Safyre  auScinanbcr  ift,  3)ic  *Pro^eiljung  auf  ifyn  wäre 
moutarde  apräs  diuer  unb  nod)  etroaö  ärgeret  wenn  ber  £>iatog 

fpäter  gefd)ricben  unb  bie  Scene  nur  in  frühere  Seit  »erlegt  wäre. 

Wut  ein  SSebenfen  l)abe  id)  nocl),  nämticf)  bie  icE>  weif?  nidjt  bei  wem 

aber  bei  einem  notablen  ©crjriftfteHer  ttorfommenbc  S3et)auptung  bafj 

$f)aebruö  nid)t  ©ofrateS  coaevus  gewefen  fein  fö'nne.  6old)c 
21nad)roni6men  mad)t  man  wenigftenS  nicf)t  wenn  bie  Seute  nod) 

(eben.  Snbefj  möchte  id)  barauf  nid)t  apputjiren  unb  3)u  ftel)ft  alfo 

xx>a$  ben  ̂ fjaebruö  betrifft  bafj  mein  ©ewifjen  auf  feine  SBeife  »er* 

legt  wirb.  9J?it  bem  veaviEvsod-ai  baS  mufj  ein  -äftifüerftanb  fein. 

T>iefeö  verfiele  id)  wot,  unb  r)abe  e6  gewifj  uicrjt  gegen  2)icr;  ange* 

füfyrt.  3)afj  ber  ̂ armenibeö  ber  erfte  in  feiner  ©attung  jift,  leibet 

mir  and)  feinen  Steifet,  obgleid)  id)  glaube  bafj  er  nur  nad)  ©o* 

frateö  £obe  gefdjrieben  ift  mil  e6  üiet  war)rfcr)ein(id)er  ift  bafj  er- 
ben (Sleatifer  ̂ ermogeneö  erft  nad)  ©ofrate£  £obe  gehört  fyat  alö 

t>orr)er,  alfo  I)abe  id)  and)  gegen  tf)n  nid)tö  ein^uwenben.  Ueber  ben 

sprotagoraS  fann  id)  iqt  nod)  nid)t3  fagen,  bin  aber  aus  meinen 
9?eminifcen^en  von  fte  mir  je^t  ju  ©ebot  fteljen,  fe^r  !Deiner  WleU 

nung.  2)afj  2)u  bie  Drbnung  nid)t  ate  etwas  apobiftifct)e6  aufftetten 

willft,  wetdjeö  ftdt)  feljr  wol  in  2lbftd)t  auf  bie  ©runbfä^e  aber  nie 

in  2lbftd)t  auf  bie  SInwenbung  im  Gnnjefnen  tfjun  liefe,  ift  mir  feljr 

lieb,  üftäcfyft  biefem  wünfdje  id)  e$  aucfy  bafj  2)u  meinen  9ktr) 

baS  für  unäcfyt  3)ir  geltenbe  nidjt  aus  ber  Ueberfegung  auögufd)(te^ en 

erwägen  mögeft.  93iie  ftef)t  e£  benn  nun  aber  bei  £)ir  mit  bem 

Ueberfejen?  Sei  mir  wirb  beftimmt  ber  *)3rjaebru3  im  Saufe  biefeö 
93tonat6  fo  fertig  a(6  id)  tyn  machen  fann;  id)  arbeite  ifm  iqt  gum 

^weiten  SSftal  burcr;  unb  fann  alfo  bie£  fef>r  gewifj  fagen.  ©ef)r 

fd)6n  wäre  eö  boct;  wenn  jur  Dftermeffc  ein  33anb  erfc^einen  fönnte, 

unb  wenn  bieg  baburd)  entfd)icben  werben  fann,  wieberljole  id)  gern 
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mein  Slnerbieten  ben  *Protagora6  nod)  31t  übernehmen.  2>en  tonnte 

id)  nod)  fertigen  aber  ben  5$armembe6  nid)t.  Dljneftn  werbe  ify 
2)icf)  wol  bitten  müßen  für  ben  fetten  33anb  (infofern  bicfer  auct) 

nod)  bieS  3at)r  erfctjetnen  fotlte)  ben  größten  5lntt)eit  gu  übernehmen: 

benn  eS  ift  mir  mit  bem,  xx>a$>  icrj  2)ir  wo  ict)  nid)t  irre  neulict) 

fdt)on  t>on  Dialogen  fcfjrfeb  fet)r  (Srnft.  3d)  t)abe  einige  tm  $opf 

unb  ict)  benfe  wenn  fte  mir  noct)  ein  paar  Monate  im  £opf  fyerum* 

gegangen  jtnb  »erben  fte  auct)  aufs  *|3aptcr  fommen.  Sie  foltert 
xva§  ba$  5lu6gearbeitete  betrifft  weit  beßer  fein,  als  alles  waS  ict) 

btö  je^t  gemacht  fyabe,  unb  ict;  benfe  aud;  fonft  tüchtig  genug. 

Dein  Sefen  t)abe  ict)  mir  otjngefätjr  fo  gebaut  wie  2)u  eS  be* 

fctjreibft.  Neugierig  wäre  ict)  ju  fet)n  waS  2)u  über  bie  (Slemente 

feitbem  aufgefcfyrieben  tjaft;  barauS  fönnte  ict)  gewiß  t>iel  lernen.  — 
Sftein  ̂ ptatoniftren  mit  ̂ etnborf  get)t  feinen  bebäcfjtigen  ©ang  fort, 

feine  £leinigfeit  Wirb  außer  Slct)t  gelaßen,  unb  eS  gefct)ter)t  wirf(id) 

etwas  für  ben  £ert;  auct)  tjat  ̂ einborf  ben  beften  ̂ Bitten  einju- 

bringen.  2Bir  tefen  fo  nactj  ber  3weibrütfer  SluSgabe  weg  unb  wer* 

ben  batb  mit  bem  erften  53anb  ju  @nbe  fein.  Sei  alte  biefem  Sefen 

fange  ict;  benn  auct)  an  bie  erften  Materialien  ju  etwas  ©roßem 

gu  fammetn,  nämtict)  31t  einem  SBörterbuct)  über  bie  alte  pn'tofoptjie. 
(Srftaunft  5)u  nictjt  über  baS  *JSrojeft?  (§S  gehört  wol  auct)  gu  bem 
was  notfywenbig  ift,  unb  fotl  über  bie  alte  ̂ 3f)i[ofopf)te  unb  il)x 

$ert)ältniß  jur  neuen  manche  ganj  neue  Siebter  auffteefen.  2lber 

freilict)  fo  wie  ict)S  mad)ew  will  fann  erjt  in  get)n  Satjren  vom 

Wirflidjen  gertigmad)en  bie  9?ebe  fein 5  auct)  wirb  eS  wol  baS  größte 

unb  fct)Werfte  fein,  was  ict)  überhaupt  jemals  maetje.  *pt)ilofopr;ie 
unb  t)öt)ere  ©rammatif  fotlen  ftet)  barin  fo  einanber  burct)arbciten,  als 

eS  ttielleidjt  nod)  ntd)t  ge(cr)el)ett  ift.  3)ein  Sieb  auf  (Schiller  tjat 

mir  siel  «Spaß  gemacht.  Wlaxi  fagt  t)ier  auf  Dftem  fäme  fct)on 

wieber  ein  neues  £rauerfpiel  von  tljmj  ict)  für  mein  £t)eil  r)abe 

nod;  nterpt  einmal  bie  Sparte  «Stuart  gefefyen.  %iecf,  ber  über  2ßi(- 

r)elm6  9?id)tfommen  ebenfo  ängftlid)  als  üerbricßlicf)  ift,  laßt  1)id) 

bitten  bei  Slbfenbung  ber  Äiftc  wenn  fte  nod)  ntdjt  abgefenbet  i\t 

bie  Six  old  plays,   ben  3Beft)ertin   unb   bie   Guerras  civiles  de 
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Grenada;  tte  fcimmtlicr)  auf  ber  Slbreffe  nicrjt  erwähnt  waren,  ja 

rttdjt  ju  ttergefen.  Sftit  feiner  Schrift  über  bie  Seilte*),  bie  mir  im 
©ankert  genommen  fortrefflicr;  gefällt  ift  er  immer  noer;  ntd£)t  fertig. 

T>orotr)ea  fcrjreibe  ict)  nacrjftenö,  fyeute  ift  mirö  platt  unmöglich 

©ruf  fte  inbef  fyerglicf;,  unb  fage  it)t  baf  alleö  befteltt  fei,  (§3  traf 

ftcr;  grabe  glüclticr),  bafj  ein  paar  Sage  naefy  §lnfunft  ber  glorentine 

bie  Setn  ©adjen  naef)  SBien  fc^iefte. 

21.  S.  Stieget  an  ©djlciermac&er. 

SSvaunjdjitteig,  ben  9.  ̂ efcruar  1801. 

Scrj  bin  Slmen  recfyt  lange  eine  Slntroort  fcrjiilbig  geblieben, 

wertfyefter  greunb,  unb  ©ie  werben  »erwunbert  feijn,  fte  nod)  »on 

fyter  ju  erhalten,  Unpäflicrjfeit,  baö  naffe  unb  ftürmiferje  SBetter 

nebft  ben  abfetjeutic^en  2öegen,  enblict)  einanber  brängenbe  arbeiten 

t)aben  micrj  t>err)inbert  gu  reifen;  unb  ba  e$  einmal  fo  weit  rjinauS* 

gefommen,  befcfyfofj  icf>,  nicf)t  erft  ben  Umweg  über  3ena  ju  machen, 

wobei)  mir  griebricr;  buref;  Uebernelmumg  meiner  bortigen  ©efdjäfte 

ju  £ilfe  gekommen  ift.  3er)  reife  alfo  nun  grabe  naef)  Berlin  unb 

werbe  e6  je£t  ofyne  ©efaljr  für  meine  ©efunbfyeit  tfyun  fönnen,  ba 

icr;  mit  einem  Kaufmann  ©efelifcrjaft  maerje,  bei)  bem  icr)  alle  23e* 

quemlicrjfeiten  f)abe,  unb  ber  fjeute  über  actit  Sage,  ben  löten,  ober 

einige  Sage  fpäter,  gewif  noef)  in  berfelben  Sßocrje  twn  f)ier  abreift. 

2ßollten  ©ie  nun  bie  ©üte  fjaben,  mir  wocfyen*  ober  monat6weife 

eine  chambre  garnie  ju  mieten,  bie  icl)  ben  20,  gebr.  müfte  be* 

gießen  fönnen?  ̂ auptfäc^lict)  fommt  e$  mir  barauf  an,  baf?  bie 

SBolmung  in  einem  guten  £luartier  unb  nidjt  ju  mit  »on  Slmen, 

t>on  SiectS  unb  oom  2t)eater  liegt.  ~  Sei)  freue  rnicr;  erftaunlicr) 

barauf  ©ie  unb  bie  anbern  greunbe  wteberjufelm  unb  wir  wollen 

recfyt  mit  einanber  leben.    3er;  bleibe  je#t  gewif  bi$  jur  Seliger 

*)  $$  roüfjte  bieß  nur  auf  bie  angefangene  @$vift  gegen  galf,  Sfterfel, 
Sed  unb  Sfflanb  [in  £iecf 8  9?a$iafj  toon  Äityfe  II,  @.  35  ff.]  ju  feejie^en ,  bie 
1800  begonnen  würbe.    3Sevgl.  au$  Äöfcfe-,  £iecf«  £ekn  I,  277  ff. 
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Dftetmeffe,  wo  tcfy  auf  einige  ßdt  nacf)  Sena  gelje:  m$  ber  #ivfc 

met  weiter  giebt  wollen  it)ir  fef)en«  ©rufen  ©ie  alleö  unb  (agen 

(Sie  £iecf  möbefonbere,  er  möchte  nur  ja  etwas  für  bau  Saferen- 

bud)*)  in  Sereitfcfyaft  fyaben:  icf)  brächte  fcf)on  serfcfyiebnej  fertige 

©acrjen  mit,  — 

Sorotljea  an  ©djleiermaäjer. 

3ena,  ben  16.  %äinax  1801. 

3n  griebricfyS  tarnen  fdjreibe  ict)  Sljnen  fyeute,  lieber  greunb; 

er  ift  nietjt  tt>ot>I,  Ijat  fein  £aupt  auf  ein  Riffen  unb  feine  güfje 

unter  einem  Riffen  geftrecft  unb  geftetft  unb  läßt  ©ie  grüben.  (Srft* 

licr;  wartet  er  fel)nlict)ft  auf  ben  ̂ fyabruS;  er  müf  balb  fommen, 

fonft  fann  er  gu  Dftern  gar  nicfyt  merjr  gebrucft  werben,  2)aS  2ln* 

erbieten  twm  *Protagora6  nimmt  er  an.  Sltleö  Uebrige  fcfjreibt  er 
Sfynen  mit  näcfyfter  $oft,  ©ie,  lieber  ©crjletyer,  Ijaben  ben  griebricr; 

recfyt  im  ̂ er^en  erfreut  mit  3f)ren  jwety  testen  Briefen,  kommen 

muffen  «Sie  aber  trgenb  einmal;  unfren  griebricr)  feffett  baS  Sefen 

f)ier  fcr)r*  —  3ei3t  werben  meine  Serge  balb  ben  ©crjnee  toö,  baS 
wirb  eine  fyerrlicfye  3eit  wieber  werben,  o  wenn  ©ie  fyerramen  unb 

ben  grüfyling  fäf)en!  ̂ arbenberg  ift  wieber  in  SJßeijjenfelö  unb 

immer  nocl)  franf,  deines  Sebünlenö  wirb  er  aucf)  Wot)t  nicfyt 

wieber  gefunb. 

®en  27.  geftrnar  1801. 

griebrict)  ift  «or  ber  blofen  Sbee,  fo  fiel  ̂ Briefe  fdjreiben  ju 

muffen,  fo  erfcljrocfen,  bajj  id)  t|m  baö  wirflicfye  Schreiben  nur  fo 

fiel  e3  angebt  abnehmen  will,  ©ie  fyaben  mir  recfyt  lange  niajt 

gefdjrieben  lieber  ©.,  fmb  ©ie  fo  ungeheuer  fleißig?  äßir  jtnb 

aucf;  fleißig,   aber  eben  nid)t  ungeheuer,     ©o  ber  rechte  ftupenbe 

*)  ®er  iDhti'enalmanad}  für  baS  3fafyr  1802  ift  gemeint,  ben  ©Riegel  nnb 
Sied  getneinjatn  fyerauSgakH. 
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ftleifj,  ber  gur  3^t  ber  ̂ podbonbrte  noct)  9ftobe  roar,  ber  märe  unö 

ungemein  gefunb,  aber  ju  bem  fömmt  e6  nid)t  ber;  uns.  ttebrigenö 

aber  geljt  e8  un$  gut  unb  am  immergrün  ber  Hoffnung  feljlt  eö 

uns  nie.  —  3d)  freue  micr)  gang  unenblid)  mit  bem  ̂ erfuteö  s3J?ufa* 

geteS.  (Sie  roiffen,  ober  roiffen  (Sie  nid)t,  bajj  biefe  Plegie  ben  2luf* 

fa$  über  Sefftng  in  ben  (Sfyarafteriftifen  unb  f  ritifen  befctjliefen  foO  ? 

3cr)  ftnbe  biefen  Sitel  fefyr  root)l  auSgebacfyt,  SÖüfyelm  unb  griebrid) 

r)aben  ftd)  barin  ctjarafterifirt  unb  atfeö  Uebrige  tntiftrt.  2lber  bie 

Plegie!  Sagen  (Sie  mir  nur,  ba£  fte  3tmen  eben  (o  gefällt,  <Sie 

eben  fo  rüfyrt  als  mid),  fonft  ärgere  tct;  mid).  Heber  bie  beleben 

(Sonette  im  glorentin  tjaben  (Sie  ifym  fo  nichts  gefagt!  griebrtd) 

roirb  baS  2)id)ten  immer  letzter,  bafür  aber,  folt  icrj  leib  er  fagen? 

baS  eigentliche  arbeiten  unb  alles  ©efd)äft  um  fo  fernerer.  9?un 

e$  roirb  ja  alles  nocrj  leidet  roerben.  — 

©djletertttadjer  Ott  gricbrtd)  (Spiegel. 

Serlfo,  ben  14.  SKarj  1801. 

,£ner  r)aft  üDu  nun  enblicr),  lieber  $reunb,  quod  Dii  bene  ver- 

tant  ben  *Prjäbru3,  nebft  ben  2lnmcrfungen.  5)ajj  nid)t  ber  größte 

Xfyeit  oorigen  s43ofttag  abgegangen  ift,  benn  baS  (Snbe  unb  bie  2ln* 

merfungen  roaren  nod)  nicfyt  fertig,  ift  nur  burcl)  einen  3ufat(  ge* 

fct)et>en  mit  beffen  (Sr^tung  tcf>  mid)  nid)t  aufhatten  roitl.  2ie3 

nun  unb  lajj  mid)  balb  etroaS  oon  2)einer  Meinung  f)ören.  3)ie 

ßraty  onftr  id)e  bie  3)u  ftnben  roirft  fo  bicf  fte  and)  fmb,  bebeuten 

gar  mc^töj  roo  3)u  aber  auf  ba$  S^en  ..  fommft,  ba  glaube  icr) 

bajj  nojfy  nicrjt  alles  fo  ift,  roie  eS  fein  fotl.  3öar)rfc^ einlief  roirft 

2)u  biefeS  noct)  bei  oielen  ©teilen  ftnben,  bie  fein  ßtitym  l)aben, 

unb  ba  gebraute  2)icr;  nun  deiner  gangen  $oltmad)t.  ©ift  2)u 

über  ben  ßljarafter  ber  Ueberfe^ung  im  (Sanken  in  meinen  ©runb* 

fägen  fo  änbere  roo  eS  nötfytg  fcfycint  im  SluSbrud  ofyne  erft  gu 

fragen.  (Sollte  2)ir  aber  eine  anbre  3bee  oorfdjroeben,  fo  roirb  eS 

roof  jum  heften  beS  gemeinfd)aftlid)cn  ̂ eiligen  2BerfeS  nötfu'g,  bafj 
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Wir  unö  orme  Mtfftcrjt  auf  biefe  ober  eine  anbre  50teffe  erft  tner* 

über  t>erftänbigten.  Unb  fage  mir  bann  Ü)eine  Meinung,  (Sben  fo 

rauf  tc§  2)ictj  bitten  wo  Ü)u  mid)  in  93erbad)t  r)aft  ben  <5inn  vep 

feljft  ju  fyaben  mir  2)eine  93orfd)läge  guvor  mitäutrjeilen;  bcnn  id) 

glaube  überaß  reiflicr)  nacr)gebacf)t  ju  fyaben  unb  bajj  mir  nid)t  Ieid)t 

ein  möglicher  anberer  @inn  entgangen  (ein  wirb,  (Sitire  aber  wenn 

£>u  mir  über  einzelne  ©teilen  fdjreibft  nacf)  ber  Bipontina,  weil 

icr)  bie  ©eiten^afyl  von  meinem  SiKanufcript  in  meiner  5lbfcr)rtft  nicrjt 

bemerft  l)abe,  3cr)  Ijabe  wo  bie  2lnmcrtungen  t)ingel)ören  im  Xert 

nocrj  feine  ßatym  gemacht,  bamit  3)u  nacf)  ̂ Belieben  von  bem  2)ct* 

nigen  einhalten  unb  auSlaffen  fannft  fonbern  nur  ein  3eict)en. 

2Bo  £>u  eine  Slnmerfung  ftnbeft  ber  fein  Beiden  im  £ert  entfpricrjt, 

unb  bie  neben  ber  (Seitental)!  ber  Bipontina  einen  3lfteri6fu$  Ijat, 

bie  ift  blof  gu  ̂Deiner  SRoti^  beigefd>ricben.  Sinbeft  2)u  übrigens 

bie  Slnmerfungen  gang  anberS  aU  2)u  fte  2)ir  gebaut,  fo  bcnfe  baran, 

baf  2)u  mir  ntdt)tö  von  allem  roaö  2)u  mir  fdjreiben  wollteft  ge* 

fcr)rieben  ̂ aft,  ober  tröfte  2)tdj  aucr)  bamit  baf  2)u  vielteicr)t  in  ber 

Einleitung  ober  vielmehr  bem  (SrcurfuS  mand)e3  ftnben  wirft,  \x>a$ 

Ü)u  in  ben  Slnmerfungen  vergeblich  fu'cr)ft,  23eim  E.tcurfuS  bin  ict) 
fdjon,  unb  nebenbei  aud)  beim  ̂ rotagoraö  fo  bafü  maS  mid)  be* 

trifft  nickte  voa$  üJÄenfctjen  möglich  ift  fehlen  foll.  £einborf  ift  fett 

einigen  2Bod)en  fo  fräiiffidt),  baf  ntcfjta  (SrnfiljafteS  mit  tr)m  gerebet 

Werben  fann.  Steine  mefjrften  Slbwcidjungen  von  tr)m  fmb  il)m 

bar)er  unbefannt,  fo  aud;  bie  Slrt  wie  icr)  feiner  ermähne,  9^ur 

biefen  Slugenblicf  fallt  mir  ein,  ob  e6  nict)t  beffer  märe  bie  Quellen 

feiner  Slenberungen  gu  verfcfyweigen  um  it)m  aucrj  baö  nicrjt  ju  net)= 

men.  SJiögen  bie  Seute  fo  lange  glauben  b\$  fte  fer)en,  unb  man- 

cfjeö  für  Sonjectur  nehmen  roaö  burcfy  Sluctoritdten  wol)l  begrünbet 

ift.  2ßa0  td)  über  Schart  ober  Interpretation  auöfüfyrlicf)  abgetan- 

belt  r)abe,  ift  aCfeö  2lbwcicr)ung  von  Ujm,  unb  inbirecte  ̂ 3o(cmif. 

Unb  nun  erlaube  mir  aud)  ju  fragen,  wie  eS  mit  bem  s43armenibeS 
gel)t  ober  ftefyt?  3)er  ̂ rotagoraö  ift  bi&  auf  eine  einige  fatale 

©teile  eigentlich)  fel)r  leid)t,  unb  ba  icf)  nun  fd)on,  maö  bie  jcit* 

fvavenbfte  (Einrichtung  ber  Slrbcit  betrifft,   burcr)  ben  erften  23erfucr) 
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viel  flüger  geworben  bin  fo  fyoffe  iü)  fott  e$  bei  weitem  (cfjnetler 

gelten,  ofyneracrjtet  mir  In'er  ein  *]3aar  Sirbriten  betwrftefyen,  bte  ict) 
beim  *4tyäbtu6  ntrfjt  nötrjig  fyatte,  nämlicl)  ben  £imäu$  überall  gur 

£anb  §u  fyaben,  unb  ben  (Sornar  3U  vergleichen.  Ü)ie  £leufer'fcr;e 
Ueberfejung  r;abe  id)  nierjt  gelefett,  unb  werbe  fte  aucr)  nierjt  tefen, 

e£  ift  gettrif?  nichts  au6  tfyr  ju  nehmen. 

Heber  atleö  anbre  [treibe  tcr;  2)ir  nädjftenö  einmal  au6für)r(icrj 

befonberö  auefy  über  ben  ̂ erfuteö  ben  icr;  noef;  recfyt  ftubiren  will. 

SKit  2BürjeIm  gefyt  e6  mir  b\$  jejt  nur  noef)  fetjr  mittelmäßig,  inbeß 

fyoffe  icf)  iljn  von  fünftiger  Sßocfye  an  beffer  ju  fet)en.  liefen  2Iu* 

genblicf  erhalte  idj  einen  Bittet  von  fljm  worin  er  mir  meine  2)e* 

befcfye  abforbert.  2SorI)er  fjat  mid;  eine  ausführliche  S^ecenfton  ber 

Monologen  ber  idj  finbifct)erweife  ntefyt  wiberftefjen  fonnte  a(6  ict) 

fte  in  bie  ̂ änbe  befam  unterbrochen.  Sei)  fcfjtiefe  alfo  unb  bitte 

2)icr;  bie£  für  feinen  23rtef  anjufefyen.  S^cäctjften  ̂ ofttag  fdjreibe  icf) 
2)ir  unb  2)orotf;een,  aber  bie  Einleitung  befommft  3)u  erft  in  aetjt 

Sagen. 

tanft  £>u  ben  Pliilostratus  de  vitis  Sophistarum,  unb  ver* 

lofynt  ftcr;  bee  ̂ )iftorifd)en  wegen  bajj  man  ifyn  lieft? 

grickid)  ̂ cfjlegel  an  6djleterma(f>er* 

Dljne  2)atum.;*) 

2)urcfj  welche  traurige  Gegebenheit,  ben  Sob  unfreö  uwoerge^ 

liefen  £arbenberg,  ictj  von  neuem  einige  Sage  in  ber  Slrbeit  unter* 

brocken  bin,  wirb  2)ir  SB.  fagen.  2lucr;  2)u  verlierft  il)n,  raetjr  al6 

wir,  weil  2)u  tt)tt  noer;  weniger  fyatteft.  3er;  bin  gu  angegriffen  um 

mel)r  barüber  ju  fcrjreiben. 

*)  £arben'6erg  ftarfc  am  25.  üDcärj  1801.  „35cm  19. 2Jtörj  ab,  bem  £cbe§» 
tag  feiner  ©opljie,  rourbe  er  auffattenb  fcfyroädjer,  r-iele  feiner  greunbe  &efud)ten 
iljn,  unb  eine  große  greube  empfanb  er,  als  am  21.  Sftärj  fein  treuer  unb 

alt eft er  greunb  gr.  ©Riegel  toou  3ena  ju  iljm  fam.  2Jiit  biefem 

unterhielt  er  fid)  bief,  tooräügliä)  ükr  iljre  kiberfeitigen  Slroeiten."  üftoo.  @.  SS. 
I,  ©.  XX. 
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2llfo  nur  von  *}31ato.  3)enfe  1)ir,  fo  grof  Barett  biefe  6to* 
rangen,  baß  icr;  2)fr  nod)  fein  JRcfuÜat  ober  ben  !ß$&bru0  metben 

fann,  boerj  gefc^)tct>t  nun  nicr)t6  alö  biefe3  Stubium  unb  Warmem* 

beö,  üfticrjte  t)ätt  mict)  nun  wteber  ab,  grommann  bietet  alles  auf 

um  nod)  fertig  ju  werben,  unb  fo  will  tetj  benn  auet)  ba3  5D?ög(td^)e 

serfuerjem  ©Ott  gebe  nur  baf  ©eine  Einleitung  ober  (Srcurö  mor* 

gen  fommt,  unb  bof  2)u  in  $ücfftcr)t  beö  ̂ rotagoraS  2ßort  r)attft. 

2Bir  muffen  ben  ̂ rotagoraö  äwa  in  brety  SÖocrjen  fetjon  r)abem 

3»e^t  fängt  baS  3)rucfen  an  mit  bret)  Sehern,  fo  ba$  2)ein  ganzer 

^f)äbru6  etroa  18  Sage  au6reid)en  wirb.  33er)alte  mict)  lieb,  näcr> 

f^en^  fcrjreibe  ictj  orbentlicr>  5)crotl)ea  unb  bitter  grüfl en  3)icr>  3öa6 

bie  Seute  mir  bei)  meiner  Promotion  für  §änbel  angerichtet  fyaben, 

ift  nidjt  gu  fagen.  2)a8  r)at  auet)  $ät  gefoftet,  unb  nichts  gefruchtet 

als  einen  6pafj  *)♦ 

£)*)rot|»ea  nn  <§d)leierma$er. 
2>en  16.  Sfyrtt. 

2lud)  «Sie  muffen  mein  langeö  $id)tfd)reiben  »ergeben,  lieber 

(Scfjleierm.:  eö  ger)t  un6  je§t  fo  wunberlid)  bajj  alle  $reunbe  unb 

SBefannte  abwefenb  ftnb,  fo  baf  wir  mit  bem  (Schreiben  faum  fyer* 

umfommen.  2ßir  leben  je&t  fo  einfam  fyier  wie  bie  9iobinfone;  ber 

bitter  ift  »erreift,  bie  *Paulu6  ift  ̂erretft;  ba3  waren  bie  einzigen, 
mit  benen  wir  r)ier  fo  eigentlich  lebten,  bie  glugüiftten  ftnb  nicr)t  gu 

rechnen,  ©ie  fyaben  mir  ja  reerjt  siel  @rgö£licf;e3  gefcfn'ieben  über 
meinen  guten  <5or)n  glorentin.  2)er  arme  9J?ann  nuijj  ftet)  boer) 

aud)  wieber  ttiel  gefallen  laffen,  twn  bem  ir)m  nid)tS  träumte,  fo 

längerer  nod}  als  3bee  fpulte.  §avt  icr)  ilm  in  bie  wirflicr)e  233trf- 
licfyfeit  bringen  muffen,  bamit  er  son  derlei  getobt,  von  Brentano 

*)  SSergl.  ©<$tfler'8  unb  @oetl)e'§  Srteftt).  Iu8g.  HI,  @.  332  f.  SOcan  $atte 
Opponenten  aufgeteilt  unb  ber  ®ecan  Utrtd)  fyatte  nngefä&ttft  gegen  iljn  ̂ artfyei 

genommen;  ,,nad)  ber  allgemeinen  (Srjäfitung  afcer  foö  fu$  ©Riegel  mit  vieler 

Sftäfjigung  unb  Stnftänbtgfeit  betragen  fyaben." 
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conbemnirt  roirb  unb  bie  9Wcl)6ftabt  Hamburg  it)n  als  Bürger  an; 

erfennt?  —  3)er  gVüev>te  £l)eit  foflte  ftix  SDieffe  feilig  fetyn  unb  ift 

eS  leiber  nicf)t,  für  meine  ̂ Jioefte  mar  biefer  Sßtnter  nicrjt  eben  glücf> 

lict),  unb  feit  einigen  SÖocfycn  ift  meine  ©efunbtjeit  leiber  fer)r 

fcf>rcd)t,  —  3cr)  muf  noct;  immer  baran  benfen,  bajj  man  überall 
ben  2>atton  im  $lorentin  erfennen  reiß!  Unb  baS  fo  grob,  fo 

mafftv!  S'ben  fo  gut  formte  man  in  ber  (£(cmentine  ben  alten 
%a\d),  im  narrifcfjen  Dberftroacrjtmcifter  ben  alten  2Büfni£,  unb  im 

©rafen  ben  dürften  Dieuf  ober  3)ol)na  erfennen  rootlen;  benn  uru 

gcfäfyr  eben  fo  bieten  2lntfyeil  r)aben  biefe  ̂ erfonen  an  ben  (£r)araf* 

teren  als  3)alton  an  bem  beS  $torentin,  unb  roenn  Sie  wollen,  fo 

roil!  ict)  3t)nen  gu  iebem  meiner  ©eifter  einen  Körper  anzeigen  ben 

ict)  irgenb  einmal  paffenb  fanb,  über  bie  Sie  fiel)  rounbern  ober  autf) 

tobtlad)en  werben,  benn  manchmal)!  war  eS  war)rr)aftig  nietet  r>iet 

mefyr  als  eine  gigur  um  bie  «Sperlinge  lüeg^ufcfjcu^cn,  bie  ict)  mir 

auSbilbete  unb  ber  ict)  einen  von  meinen  ungebornen  ©eiftern  gab. 

S&ir  traben  t)eute  ben  erften  ttotlfommen  frönen  Frühlingstag,  ict) 

eile  ifjn  ju  geniefen  unb  babety  in  ZkU  ber  Slbwefenben  ju  ge* 

benfen.  — 

Ofriebrtcr)  Spiegel  an  6d)letcrmaö)er. 
k  O^tie  Saturn. 

©eliebter  greunb,  2)u  erwarteft  vielleicht  QmtfcJjulbigungen.  Slber 

icf)  fyabe  größere  Sufi  mit  üBorwürfm  anzufangen.  SBarum  fenbeft 

2)u  mir  nfdt)t  2)ein  crfteS  Sonett?  SBarum  nicr)t  3)eine  *ßrebigtcn, 
bie  idt)  ju  großem  (Srftauncn  im  SJieff atalog  ftnbc?  Sßie  mief)  (Euer 

^Beginnen  mit  £arbcn6erg'8  9?act)lafj  empört  l)at,  wirb  3)tr  28.  fa* 
gen.  3er)  begreife  eS  gar  nicfyt  an  (Suct),  unb  ftnbc  ben  blofen  ®c? 

banfen  fünbticr)  unb  umocrjctfylicr).  5Rod)  ift  ber  Boccaccio  ntcfjt  gan$ 

fertig,  unb  ber  grür)ling  l)at  auef)  feinen  Tribut  in  einigen  ©ebict)ten 

geforbert.  konnte  id)  nur  ben  ganjen  «Sommer  nichts  als  bieten, 
id>  wollte  viel  machen.  9cäcrjft  ber  Suctnbe  (tnb  mehrere  3)ramaS 

an  ber  SageSorbnung,   unb  ict)   benfe  cS  foll  leicht  bamit  get)en. 



griebricb.  ©Riegel  on  ©cr^eievmacf/ev.  269 

3u  ben  tranfcenbentalpfyilofopfyifdjen  93orlefungen  fyabt  td)  für  ben 

Sommer  roenigftenS  feine  Suft.  Wlan  friegt  cö  gar  gu  fd)led)t  be* 

galjlt,  unb  baS  einzeln  unb  mit  9?otr>  5lud)  mag  icr)  nid)t  lieber 

of)ne  (Sompenbium  lefen,  unb  fannö  boct)  je|t  nicr)t  gwingen.  3n 

bie  ©etvalt  r)abe  id)  ba$  Scfen  befommen,  unb  ba6  ift  t>iel.  Steine 

$artf)ei;  i(t  efyer  ffein  al6  grof,  aber  bie  für  micr)  jtnb,  ftnb  eS  mit 

Seib  unb  Seele,  unb  einige  crfcfyienen  mir  bod)  fo,  bafü  id)  gefinnt 

fct;n  fonnte  eS  eben  (o  gu  erroiebern.  Sftur  ift  bie  SERenge  fetbft  ber 

£eiblicr)en  gu  fet)r  buref)  ben  alten  Äinberbrei  öom  Dbject  unb  ©üb* 

jiect  »erberbt,  unb  baburd)  werben  aud)  bie  ©uten  gehemmt.  Sllfo 

s43oefte  unb  pato,  *]3fato  unb  Cßoefte  ift  für  jefct  an  ber  £age$orb* 
nung.  3)en  Boccaccio,  bie  brei  ober  t>ier  Giorrecturen  £ag3  mujj  icf) 

erft  vom  ̂ )a(fe  r)aben,  aber  bann  gefytö  ernftlid)  über  ben  ̂ tato. 

.£ocl)erfreulid)  ift  mir  baljer  2)ein  gleif  am  ̂ rotagoraö.  <5d)icf 

mir  jenen  S3ogen  lieber,  er  bient  mir  roenigftenS  gum  Seitfaben. 

2)ie  Gnnleitung  aber  mufj t  £>u  mir  r)ocr)  anrechnen  unb  alfo  aucr) 

beim  gmetyten  Xfyeile  Seine  .£w(fe  nierjt  entgiel)en.  $rommann  tt>ar 

groar  fefyr  betrübt  über  bie  9Ricf)tferttgroerbung,  fyat  ftcf)  aber  bod)  gut 

genommen,  n>ünfcr)t  nun  fel)r  gtt)ety  Sfyeile  gldd)  nacr)  einanber  gu  bruefen 

unb  ift  mit  (Smft  babet;,  roe!d)c6  löbliche  Vergeltung  t>erbient.  (56 

ift  alfo  immer  nid)t  gu  früf)  wenn  id?  vorläufig  mit  anfrage,  ob 

2)u  meine  Drbnung  für  ben  groetyten  £r)eil  noct)  billigen  fannft. 

SBorüber  icl)  3)ir  nod)  Suft  fyatk  gang  f)eftig  ben  5frieg  gu 

machen,  ift  baf*  2)u  meinen  Scfftng  für  formlos  fyältft.  Da  mußt 

2)u  parabore  Slnftdjten  »on  gorm  f)aben.  £>u  fetjeinft  ba6  für  Sftotr)* 

bereif  gu  galten,  roaö  ict)  für  ben  £riumpr)  ber  35crebfamfeit,  rote 

ic^  fte  in  foldjer  ©pr)äre  geben  fann,  anfefye.  SBenn  ber  Sefftng 

formloö  ift,  bann  ift  e6  bie  ©legte  geroif  aud).  3)ie  gorm  beS 

©angen  ift  gang  roie  bie  be£  alten  35rucrjftütfS*),   nur  in  größerem 

*)  2JHt  bem  „SntcBJiücf"  ift  ba§  im  2t)cäum  [I,  2  @.  76]  (Sv[d;ietiene  ge= 
meint,  beffetx  gcrt[e^ung  \$on  n^cit  bie  ̂ eitfdjrift  einging  unterblieb.  -Sn  ben 

S^avafteriftüen  [T,  170  ff.]  finb  Bicvan,  buref)  UeBergänge  Vermittelt,  juerft  gvag* 

mente,  jum  2:B,eit  bemfetBen  «'pefte  beß  Stycämns  [©.  133  ff.]  entnommeu,  unb 
bann  t>a§  @ebid;t  §evcitleö  SDinjageteö   angefügt.     2iMe  wenig  bie  fatcgovi]d;en 
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SJcaafftabe  unb,  alles  ̂ nbivibuelte  bei  Seite  gefegt,  biefetbe  wie  bie 

©runblinien  von  fiefjtng'S  gorm.  $?an  muj?  wof)t  gegen  fotct)e  9fü» 
ftcfjt  eüvaö  volemifcr)  geftimmt  werben,  weil  auö  bergleicfjen  verfefyr* 

ten  Segriffen  von  gertigfetyn,  $ortfe£en,  SSotlenben  folct)e  ©räuel 

entfpringen  fönnen  wie  baö  mit  ̂ arbenberg'ö  Vornan.  Unb  3r)r 
foHtct  bocf)  barum  mijjtrauifrf)  bagegen  fetyn,  weil  3l)r  fte  bev  allen 

benen  finben  müfjt  bie  3r)r  verwerft. 

Dajj  Dicr)  ber  Dfterbingen  fo  befdjäftigt  unb  freut,  freut  micr) 

wieber  gar  fefyr.  2ld)  fönnte  tet)  Dir  nur  mel)r  von  tt)m  fagen, 

unb  fönnte  icf)  nur  wieber  einmal  mit  Dir  fprect)en,  leben  unb  fei;n. 

Set)  füt)te  red^t  oft  baö  93ebürfnifj  baju.  S^tttern  get)t  e$  fo  fcr)lecr)t, 

baß  e6  ftörenb  wirb.  @S  ift  traurig,  buret)  baS  Sßenige  was  man 

tfyun  fönnte,  faft  ftet)  felbft  gefcf)abet  ju  fyaben,  unb  bod)  nicr)t  Reifen 

§u  fönnen.  %m  ba6  Snnere  unfrer  aujkren  (Sriftetij  ift  buret)  ̂ >ar* 

benberg'3  $ob  eine  Surfe  entftanben,  bie  vielleicht  nie  erfe^t  werben 
fann.  (So  ift  fcrjmerslicr)  bei;  einer  fo  frönen  Gegebenheit  mit  Un^ufrie* 

benfyeit  an  ftcr)  felbft  unb  fein  Seben  benfen  p  muffen.  2) od)  würbeft 

Du  e6  verjei^licl)  ftnben.  Dritter]  wünfcfye  icr)  Deine  greunbferjaft.  (Sr 

ift  noef)  fcl>r  mit  ftcrj  felbft  befcfyäftigt,  faft  ju  fer)r.  Du  würbeft 

ifym  gut  tl)un  unb  ir)m  wenigftenö  ju  einer  ftaren  $lnfcrjauung  von 

objeftivem  unb  allgemeinem  Sinn  verhelfen. 

5ßon  51  ft  felber  ift  reetjt  viel  gu  r)offen,  aber  mit  feiner  ©djrift 

ift6  nid)t  fo  eilig.  Sage  ba3  auet)  £.  nebft  Ijerjlidjen  ©rußen. 

Doct)  follt  3l)r  fte  mit  näcrjftem  t)aben*). 

©cfileiermadje*  ou  8*riebricf)  «Spiegel. 

SBeriitt,  ben  27.  Sfyvii  1801. 

Da  t)aft  Du  mir  freilicl)  wieber  einmal  gefctjrieben,  lieber  greunb; 

aber  icf)  fann  nierjt  fagen,  bafj  icr)  waö  unfre  unb  Deine  literariferjen 

(Srflänmgen  be§  greunbeS  ©djleievntadjev'ö  2tnfid)ten  über  eine  foidje  3frt  üoit 

gevm  utnfttmmten,  geigt  feine  ÜJecenfion  bev  Sfyarafteriftifen  in  ber  (Sri.  Sitt,  Seit. 

*)  De  Piatonis  Phaedro  scripsit  Astius.     Jenae  1801.     ©rfdjien  gu  SCtt* 

fang  be§  3fa^cc8. 
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2lngetegenr)eitcn  betrifft  fonberticf)  bavon  erbaut  wäre.  3a  wenn  icf) 

aufrichtig  fein  foll  muf  id)  2)it  gefielen,  baf  2)u  burdj  feie  2lrt  wie 

3)u  ben  ̂ praton  unb  meinen  Slntfjeil  baran  bef)anbelft,  ba$  9ftöglid)e 

tfjuft,  um  mir  bie  Suft  jur  ganzen  ©acfye  ju  verleiben.  Set)  bot  bie* 

fem  Sßerfe  fo  gern  bie  £anb,  nicf)t  weit  id)  glaubte  baf  eS  burcf) 

meinen  ̂ Beitritt  beffer  werben  würbe,  fonbem  weit  itf)  mid)  inner(ict) 

freute  etwas  gemeinfd)aftticf)e3  mit  2)ir  gu  vollbringen,  unb  nebenbei 

wtü  id)  hoffte  bie  ̂ üdTtcfjt  auf  biefe  ©emeinfcfjaft  würbe  2)id)  31t 

ttwa$  mel)r  Drbnurtg  unb  ©tätigfeit  in  ber  ©ad)e  bewegen.  S5ei- 

be$  ift  wie  icf)  fefje  gar  nidjt  ber  galt;  2)u  treibft  ben  gewohnten 

2Bed)fet  3Wifcf)en  eilfertigen  Slnftalten  unb  langen  Sögerungen,  §u* 

i>erftct)tltd;en  SSerljeifungen  an  ben  Verleger  unb  teeren  SSertröftungen 

eben  fo  ungeftort  al$  ob  2)u  allein  tnter  efftrt  wöreft.  Unb  mit  ber 

©emeinfdjaft  will  e6  auef)  nidjt  viel  fagen.  5luf  meine  Sfiätigfeit 

nimmft  2)u  feine  SKücfftdjt:  feine  3tik  ©rwieberung  auf  atleö  xoa$ 

tdt>  fdjon  gegen  CDtct)  geäußert  halt,  fein  ©chatten  eineö  Urtt)et(ö 

über  alteS  xva$  £>u  nun  fdjon  feit  länger  al§  einem  Sfflonat  von  mir  in 

|)änben  tjaft  fo  baf  icf)  nid>t  einmal  weif  ob  Ü)u  eS  fdjon  getefen 

fjaft  ober  nid)t.  £>ie3  liegt  über  alle  Gmtfdjnfbigung  f)inau6;  benn 

wk  fann  icf)  weiter  arbeiten  elje  idj  nidjt  weif  ob  icf;  nicfjt  vietteidjt 

deiner  Meinung  nadj  auf  einem  ganj  fatfct)en  SBege  bin?  Sßeber 

ber  33occa$,  nodj  bie  (£orrecturen,  noef)  ber  Sribut  beS  $rüljlingö  fann 

bieS  rechtfertigen.  Unb  von  2)einem  £t)un  erfahre  id)  gar  nichts. 

5t>in  SBort  bavon,  ob  2)u  fcf)on  etwag  am  *Parmenibe6  gearbeitet 
Ijaft  ober  ntctjt,  ob  £)u  bie  2Ibr)anbtung  über  baS  ©tubium  noef) 

voranfd)itfen  willft  wk  icf)  wieberljolt  gebeten  Ijabe  ober  nicfjt;  ja 

nicf)t  einmal  m$  fdjon  ta  ift  —  icf)  meine  bie  3)iffertation  bie 

benn  boef)  Sbeen  enthalten  muf  —  tljeilft  2)u  mir  mit,  weld)e6  icf), 

wenn  icf)  nid)t  fo  f)ot)e  begriffe  von  deiner  9Rad)läfftgfeit  rjätte,  ef)er 

für  abftd)tltcf)  fjalten  müfte,  befonberS  ba  2)u  nur  eben  ein  *pafet 

an  2öifl)efm  gefcf)icft  fyaft.  3)u  wirft  begreifen,  baf  wenn  icf)  mir 

biefeö  fo  vier  ober  fünf  Saljrc  Ijinburcf)  immer  fortgeljenb  benfe,  mir, 

wie  3)u  meine  -JKatur  fennft,  bie  ̂ >aare  babei  ju  Serge  ftcfyen  müf  en. 
£>ierju   fommt  nod)  baf  icf)  bis  biefen  Slugenblirf  nid)t  weif,  wie 
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2)u  in  £inftcr)t  auf  feie  ltterarifd)e  SQSelt  meinen  2lntf)eil  betrachten 

unb  funbgeben  witlft.  2)u  fier)ft  feid)t,  baß  wenn  id)  von  deiner 

Slrbeit  gar  feine  Äcnntniß  J)abe  (unb  idj  fer)e  nicr)t  ein,  wie  2)u  eS 

bei  biefen  3^erungen  mögttet?  machen  witlft  mir  irgenb  etwas  vor* 

r)er  gu  fdntfen),  auet)  von  ben  Beränbcrungcn  bie  2)u  in  meiner 

Slrbeit  vornimmft  nid)tS  erfahre,  id)  eigentlich  gar  feine  öffentliche 

Berantwortlicbfcit  übernehmen  fdnn,  unb  eS  atfo  gang  unnüg  wäre 

meinen  tarnen  gu  nennen. 

UebrigenS  proteftire  icf)  noer)  einmal  gegen  leben  ©ebraud)  ber 

SInmerfungen  §um  *)3t)aibroS  wie  fte  jegt  ftnb.  ̂ einborf'6  Bearbei- 
tung wirb  (obalb  noer)  nidjt  erfct)einen,  alfo  muß  atleö  waS  ftdt)  auf 

biefetbe  begießt  anberS  eingerichtet  werben,  unb  ba  er  iegt  wieber  fo 

gefunb  ift,  bafj  man  oon  ernftt)aften  iDingen  mit  ir)m  reben  rann, 

fo  ift  eS  billig  eine  2lrt  von  $üd|prad)e  mit  tr)m  barüber  gu 

nehmen. 

Unb  nun  lieber  greunb  r)abe  bie  %kbt  gegen  micr)  unb  nimm 

bieS  atleS  nidr)t  fyerber,  als  tcf>  eS  gefagt  J)abe;  eS  ftnb  klagen  beren 

id)  mid)  nierjt  erwehren  fann,  bie  aber  ber  greunbfdjaft  gar  feinen 

©intrag  tfjun,  2D?it  bem  ̂ ?rotagoraö  bin  tef)  faft  fertig,  unb  würbe 

eS  fct)on  gang  fein,  wenn  id)  nid)t  biefe  3?it  f)er  mit  2lmtSgefd)äften 

übertaben  gewefen  wäre,  unb  nod)  bagu  mid)  mit  $remben  r)ätte  be* 

faffen  muffen,  deinen  Bogen  müßte  i6)  erft  abtreiben  er)e  icr) 

Ü)ir  itm  wieber  fd)iden  fönnte,  unb  bagu  fyabt  id)  feit  bem  (Smpfange 

2)eineS  Briefes  nod)  feine  ßeit  gehabt.  2luS  tiefem  Bogen  gu  fd)lie= 

ßen  (benn  weiter  l)aft  2)u  mir  ja  nod)  nidfc)tö  barüber  gefdjrieben) 

benfft  2)u  2>ir  bie  Drbnung  beS  gweiten  £r)ei(S  fo:  (Sutr)i;pr)ron, 

SfyeageS,  Triton,  $r)äbon;  benn  in  £>eine  gweite  tytxiobt  wirft  3)u 

Diel)  boer)  nict)t  verfteigen  wollen.  2)u  weift,  baß  id)  oon  ber  Un* 

äd)tl)eit  beS  SlieageS  unb  ber  2lect)tl)eit  ber  Slpologte  überzeugt  bin, 

unb  biefe  würbe  alfo  meiner  Meinung  nact)  gwifcfyen  ben  Triton  unb 

*Pr)äbon  gu  fegen  fein.  Sebocf)  verfielt  ftdt),  baß  3)u  2)eine  Steifet 
gegen  fte  fo  ftarf  als  immer  mögltcr)  ift  vortragen  wirft,  fo  )x>it  ict) 

aud)  gegen  baS  Ueberfcgen  beö  £r)eageS  niebt  bin,  wenn  2)u  mir 

nur  ertaubft  ben  Beweis  feiner  ltnäd)tr)eit  fo  ftarf  gu  führen  als  id) 
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fann.  UeberbieS  fyab?  icf)  nocr)  einen  93erbacfot,  bafj  ber  -üDienerenuS 

nocr;  in  bie  erfte  *]3eriobe  gehören  möchte  unb  nocr;  nidjt  baS  ̂ >erj 
einem  3^ugnxf  beS  SlltertfyumS  abzuleugnen  baß  ber  S^ftö  noct)  ju 

^eb^eiten  beS  ©ofrateS  gefcfyrieben  worben.  Snbejj  bin  icfy  über  bei* 

beS  nocr;  nicfyt  im  deinen,  will  mic^  aber  balbmögticfyft  barauf  a%> 

pliciren.  3)er  StyftS  t)ätte  auf  biefen  gall  freilief)  beffer  nocr;  im 

erften  Sfeeile  geftanben.  2ßaS  biefen  betrifft,  fo  ift  eS  mir  übrigens 

iqt  beinahe  gen>if  7  bajj  ber  *]3rotagoraS  früher  ift  als  ber  *ßarme* 
nibeS,  ja  icr;  möchte  vermuten  ber  legte  fei  erft  in  SOcegara  ge* 

fcfyrieben,  unb  alfo  nacr;  «SofrateS  £obe*  2)ocr;  gebe  icf;  CDtr  bieS 

nur  als  Sßermutfyung,  unb  macfye  feinen  Slnfprucr;  bafj  beSfyalb  etwas 

geänbert  werbe;  benn  bie  SBejiefyung  biefer  brei  auf  einanber  ift  mir 

fo  flar  alö  fte  2>ir  nur  fein  fann.  3er)  überlaffe  £>ir  gan$  waS 

2)u  mir  »om  ^weiten  £r)eil  geben  willft,  reeil  eS  mir  oöllig 

gleich  gilt 

SSon  ben  grüfylingSopfern  fyat  2Bill)elm  (ben  icr;  fegt  leiber  gar 

nicfyt  fet)e  weil  er  hä  (£cr;ü£  wolmt)  neuliefe  jwet  gelefen  bie  micr; 

fefyr  erfreut  fyaben,  Scfe  möchte  2)ir  manches  barüber  fcfyreiben  wenn 

fyeute  noct)  3?it  wäre;  aber  tef)  mufj  vieles  oerfparen.  2)enfe  2)tr 

nur  baß  baS  gerabe  baS  SBefte  ift,  unb  bafj  id)  mir  nur  bie  unan* 

genehmen  Sbeen  erft  fyabt  oom  £a(fe  fcfjaffen  wollen.  Leiber  ift  an 

eine  Steife  ju  (Sud)  oor  ber  ̂ >anb  nicfyt  gu  benfem  Sftein  erfteS 

©onett  ift  für  gar  feinS  gu  rechnen,  unb  waS  2)u  mit  meinen  *j)re* 

bigten  willft,  begreife  id)  wirflicr;  nid)!,  ta  eS  gang  orbentticfye  *Pre* 
bigten  ftnb,  praetereaque  nihil.  S^enn  2)u  Ijineinfeljen  Willft,  fo 

leifye  fte  2)ir  boer;  nad)  ber  3)ieffe  aus  einem  3enaifcf)en  SSucfylaben 

icr;  fyabt  wal)rl)aftig  fein  (Sremplar  mel)r  als  bie  2luSf)ängebogen, 

bie  auf  bem  graueften  Rapiere  gebrueft  ftnb,  Sefjtng,  £arbenberg 

unb  alles  Slnbre  auf  an  anbermal. 

Slus  edtleievmadjev's  ?ebm.  III,  18 
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$riebric()  ©Riegel  an  §d)leiermad)er. 

[Dfrte  Saturn,  birg  toor  b.  17.  «Dtat  1801. 

Srtefw.  I.,  266.] 

[(Sinige  Sßorte  für  ©ct)leiermact)er,]     S)er  %<xt  beö  ̂ 3t)äbruö 

wirb  in  urtferm  Format   grate  6  93ogen  geben,      ©tau  @ried)en, 

®ricd)cn(anb  t)ab  ict)  burct)gcmgig  Hellenen,  £clla3  gefegt.    3ct)  Ar* 

gleiche  Schritt  für  ©d)ritt.     3d)  ftnbe  ©praci)e   unb  9iad)bi(bung 

gut  unb  »ortrefflicb,  bin  ganj  in  deinen  ©runbfätjen,  unb  bin  faft 

nur  bety  ben  Sßortfpielen  angeftcjkn.    3)a£  mit  SBaljr*  unb  2ßabr* 

fagefunft  ift  frev?ltdt>  fet)r  l)art.    s)3iit  tvcpcog  ba6  t)ätte  id)  allenfalls 
verfliegen  mögen  nod)  anberS  nact^ubiiben,  aber  ber  (Sinn  {nitre  eine 

etmaö   tterfdjietene  Nuance  befommen   als    er   bei;   Ü)ir   hat     3d) 

numerire  bie  9ioten,   aber  ict)   t)abe  geglaubt  mand)e  numeriren  §u 

muffen,    bie  2>u   nid)t  im  Xert   ftgnirt   t)aft.      3)te   93ergleict)iing 

interefftrt  mict)    fcl)r  unb   mad)t   mir  grofje  grcube.     3«  ben  9?o- 
ten   unb   (SrcurfuS   fd)reibe   ict)   meine  SBemerfungen   bei   ber  9tutf* 

fenbxmg.    2)aö  über  >4$I[atonS]  $t)[äbruS]  fotl  bod)  bie  letzte  9?ote 
fein?     Seim   ̂ arniembeS   nnrb    bie   Einleitung   VDot)l   vorangehen 

muffen.     2lber   biefe  3krfd)iebent)eit  fd)abet  nichts.     ©d)ttf  mir  ja 

ba6  ©d)ema  halt  voieber  über  bie  Chronologie   ber  ̂ laton.  SBerfe 

unb  auet;  bie  2lbfd)rift  beö  (SontraftS  mit  gr.    ©et)  Ijerglid)  gegrüf  t. 

Sltleö  anbere  nad)ften3. 

Sena,  ben  1.  3unt  1801. 

©eliebter  $reunb,  fo  fd)on  unb  gut  e3  ift  ba£  2)u  in  diM* 

ftd)t  be3  *Jilato  gar  leine  Gntfd)ulbigung  gelten  (äffen  toiUft,  fo 
tt)irft  2)u  leiber  rr>ot)l  bie  gelten  laffen  muffen,  bie  ict)  2)tr  jefct  ju 

geben  t)abe;  feit  nun  bm;  5Bod)en  ift  2)orotr)ea  ernftfid)  Iran!, 

unb  erft  t)eute  t)at  fte  ba6  23ett  einige  ©tunben  gu  »erlaffen  j$um 

erftenmal  »erfudbt.  @d  ift  ganj  biefelbe  ̂ ranft)ett  rote  cor  bret; 

Sauren,  ©ie  t)at  viel  ©duneren  gelitten,  bod)  gel)t  cS  fd)on  feit 

mehreren  klagen  fo  entfd)ieben  beffer,  unb  baS  ̂ auptübcl  ift  fo  gänj* 
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Her;  gehoben,  ba$  wir  balb  3eü  fyflben  werben,  bie  öerloljrne  3ett 

(wenigftenä  für  bie  Shbeit  »erlogen)  ju  betrauern,  beö  @etbe$  nict)t 

gu  gebenfen.  3)or.  (äft  'Sity  nnb  bie  ̂ er§  aufö  befte  grüben,  3t)r 
ner)mt  gewifj  warmen  Slntfyeil  an  biefer  grofen  Unannel)mltcr)* 

feit.  3cf)  bin  Sag  unb  Stfacfyt  bet;"ir)r  gewefen,  unb  ba  td)  e$ 
nidjt  gewohnt  bin,  fyat  mid)  ba$  f)albe  2ßacrjen  ober  unorbent- 

lictje  unterbrochene  (Schlafen  (o  lange  ßäi  r)mburct;  angegriffen, 

baf  icr)  feit  ac^t  Sagen  faft  jur  (eicfyteften  Seetüre  unfähig  bin, 

3)at)er  erljättft  3)u  auetj  f)eute  bie  9lnmerfungen  jum  ̂ fyäbrue 

noct)  nid)t  jurütf,  weil  id)  ̂ wei;  bi§  brei;  ©teilen  nod)  ernft- 

ttct>  erwägen  muf.  3)ajj  id)  mit  ̂ Kecfjt  nicrjtS  in  3)einer  lieber* 

fe£ung  geänbert,  unb  fte  bennoeb  fo  genau  als  2)u  nur  imaginiren 

fannft  gelefen  liabe,  magft  3)u  nur  glauben,  unb  wirft  ba$  fe£te 

fernen,  wenn  \§  £)ir  baö  erfte  bewiefen  tjaben  werbe,  (Sdn'cftcfi 
3)u  boct)  balb  ben  23efd)luj3  tton  ber  Ueberfefsung  beö  ̂ rotagoraö 

wenig  ftenö. 

3ft  benn  feine  Hoffnung  bajj  £>u  uns  befugen  fonnteft?  3Bäre 

e6  bod)  möglief),  aber  noct)  ef)e  wir  inö  Sab  gelten,  alfo  balb  ober 

oielmel)r  gl  et  er).  Sei)  wünfcfye  eS  unbefcfyreiblicl);  unb  wäre  eö  md)t 

auet;  für  ben  *ptato  faft  notl)Wenbig?  9?äcl)fien  ̂ ofttag  mef)r  lieber 
$reunb  tet)  bin  wirflid)  ju  mübe. 

§0ftjrebiger  ©atf  an  ©^leiermo^cr«  *) 
Dljne  ©aturn. 

6ie  wiffen,  mein  tt)euerfter  £err  <Sd)leiermad)er,   xok  t)od)  id) 

«Sie  oon  Anfang  unfrer  35efanntfcr;aft  an  gefegt  r)abe,  unb  ict)  barf 

*)  SJevgt.  @d>teiermad>er  an  feine  ©$tvefter  Sljartotte  Dom  1.  Suli  1801. 
I,  270  ff. ,  roenad)  bie  ktben  Briefe  in  bie  elften  Sage  be§  Sunt  et»«  f«ßen 
mögen.  2>er  §err  Scnfiftoriatratlj  Dr.  £.  §.  ®acf,  bem  tütr  bie  aJiittljeilung 

biefeß  SBriefeö  feines  SSaterS  unb  ber  unten  fclgenben  Stnttreit  @d)i.'g  barauf 
»erbanfen  (Stljeologifdje  ©tubien  uub  fivitifen,  1850)  jagt,  baß  er  jtoet  nur  auf 

^ßerfonalicn  fid)  feejiel)etibe  ©teilen  aus  ©cfyleieunackr'S  Briefe  tveggelaffen  Ijafce. 

18* 
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nictjt  baran  gweifein,  bajj  <Sie  mtcr)  unter  3r)re  aufricfytigftcn  Sreunbe 

gejährt  fyaben.  2)ie  Talente,  bie  Sorten  ©Ott  »erliefen,  bie  fcfyönen 

ftenntniffe,  bie  (Sie  ftct)  erworben,  nnb  ber  recfytfcfyaffene  (Sinn,  ben 

ict)  an  Sfynen  »n^rna^m,  erwarben  3fönm  meine  £  od)  ad} tun g  unb 

mein  £erj$  nnb  liefen  mict)  wünfd)en,  bafi  Sie  fid)  a(6  einen  ber 

vertrauteren  ftreunbe  meines  £aufeö  anfefyen  möchten.  @$  gab  nur 

(Sine  Seite  in  3fyrer  3)enfungöweife  unb  in  3fyrer  SebenSart,  bie 

meinen  Segriffen  unb  meinem  ©cfüfyte  von  Scfyicflicrjfeit  entgegen 

war.  2>en  ©cfcbmad,  ben  Sie  an  vertrauteren  ̂ erbmbungen  mit 

*)3erfonen  von  verbäcbtigen  ©runbfä^en  unb  Sitten  §u  ftnben  fd)ie* 

neu,  fonnte  id)  mit  meinen  23orftettuitgen  von  bem,  waö  ein  s$rcbi* 

ger  fict)  unb  feinen  9ßerf)ä(tniffen  fd)ulbig  ift,  nicbt  vereinen.  S>ie 

wiffen,  baf  id)  3t)ncn  einen  3^cifel  barüber  nict)t  verfctjwicg,  unb 

wenn  Sie  aud)  meine  SKehumg  ntc^t  gebilligt  fyaben,  tjaben  Sie 

gewifj  meine  Dffenfycr^igfeit  nietjt  getabelt.  3t)r  SBerf  über  bie  3te* 

tigion  erfd)ien.  2116  ict)  einen  £r)eil  ber  elften  9tebe  im  SDcanufcriVt 

gelefen  Ijatte ,  machte  id)  mir  bie  angenehme  SBovftcftung,  bafj  bie 

(Sctjrift  eine6  9ftanneö  von  ©eift  ber  Religion  9Serct)rer  unb  greimbe 

unter  benen,  bie  fte  Moß  verfennen,  gewinnen  würbe;  unb  baß  fie  in 

feiner  anbem  2lbftd)t  atß  in  biefer  gefefcrieben  fei.  ©ie  erinnern  ftcf) 

otme  Steifet,  mit  welcher  Mfyaftigfeit  id)  Sljnen  meine  greube  unb 

meine  Hoffnung  ju  ernennen  gegeben  fyabe;  bie.golge  fyat  mict)  in* 

gwifcfyen  gu  balb  gehört,  wie  gröblich  id)  micr)  getäufetjt  Ijatte.  3d) 

fann  baS  93ud),  naebbem  ict)  e3  bebadbtfam  burct)ge(efen  tjabe,  (eiber 

für  nid)tg  weiter  erfennen,  als  für  eine  geifivolie  Styologie  be6  ̂ am 

tt)ei6mu6,  für  eine  rebnerifdje  3}arftettung  be6  Spinojifttfcben  St;ftem6. 

2)a  geftefye  ic^  Srmen  nun  ganj  freimütig,  baf  bicfeS  Softem  mir 

aflembem,  \r>a$  mir  btöfyer  Religion  gefyeif  en  fyat  unb  gewefen  ift,  ein 

@nbe  ju  macben  fcfyeint,  unb  td)  bie  babei  gutn  ©runbe  (iegenbe 

Sfyeorie  für  bie  trofttofefte  fowofyl  aI6  verberblicbfte  fyaltt,  unb  fte  auf 

2Btr  erfahren  aus  beut  oben  genannten  ̂ Briefe  ©djL'S  an  feine  ®$roefier,  baß  er 
bie  £erj  ju  nennen  unb  ton  ifyr  311  reben  nicfyt  »ermetben  gefonut  unb  geroottt 

Ijabe.    SBefentUcfyere  Sßerfonaften  besogen  fieb  offenbar  auf  gr.  (Beleget. 
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feine  2lrt  unb  SBeife  Weber  mit  bem  gefunben  Sßerftanbc  nocfj  mit 

ben  SBebürfniffen  ber  moralifcrjen  SRatur  beS  Sftenfcrjen  in  irgenb  eine 

2lrt  von  Bereinigung  gu  bringen  weif.  (Sben  fo  wenig  begreife  icr), 

wie  ein  9ftann,  ber  einem  folgen  ©tyfteme  anfängt,  ein  reblicrjer 

Setjrer  beö  ßrjriftentljumS  fein  fönne;  benn  feine  taft  ber  ©ovtjiftif 

unb  ber  23erebfamfeit"wirb  irgenb  einen  vernünftigen  ü)?enfcr)en  jemals 
übergeugen  fönnen,  bafj  ber  ©pinogiSmuS  unb  ct)rift(ict)e  Religion 

mit  einanber  befielen  fönnten,  3$  bin  gwar  überzeugt,  baf  (Sie  als 

*]3rebiger  bie  ©runbfä^e  unb  Meinungen  nictjt  vortragen  werben,  bic 
©ie  als  bie  wahren  unb  richtigen  mit  fo  wegwerfenber  93eracr)tung 

ber  ilmen  entgegenftefjenben  in  Syrern  3ßerfe  barjuftetlen  gefugt  Ijaben. 

©ie  werben  fernerhin  bti  ben  gemeinen  ̂ Begriffen  von  ber  Abhängig* 

feit  beS  ̂ ?enfcf)en  von  ©ott,  von  ber  93erbinbung,  in  ber  wir  mit 

bem  fwcfyften  SBefen  ftelm,  unb  von  ben  ©efmnungen  ber  Anbetung, 

ber  £>anfbarfeit,  beö  ©efjorfamS  unb  beS  Vertrauens  bie  barauS 

fliegen,  in  einer  verftänbticr)en  unb  vielleicht  auct;  bibtifcfyen  (Sprache 

reben;  aber  Sie  werben  eS  als  ein  9J?ann  tt)un,  ber  von  biefem  alten 

in  feinem  ̂ erjen  nidjtS  glaubt,  ber  fiel)  nur  gu  ben  3rrtr)ümem  unb 

bem  Aberglauben  beS  unbenfenben  $öbelS  r)erablä$t,  unb  um  nietjt 

anftöfiig  ju  werben  noer)  Lebensarten  gebraucht,  bie  bä  if)m  felbft  gar 

feinen  ober  einen  burct)auS  verfdjiebenen  ©inn  t)aben.  2BaS  ift  ein 

5]3rebiger,  ber  baS  Univerfum  für  bie  ©ottfyeit  f)ält,  bem  Religion 

nichts  weiter  ift  als  eine  2lnfct)auung  beS  UniverfumS  5  ber  jwifdjen 

9Wigiofttat  unb  9ftoralität  burcrjauS  feine  SSerfnüVfung  erfennt;  ber 

alle  Motive  gum  ©utfein,  bie  auS  LeligionSbegriffen  hergenommen 

ftnb,  verachtet  unb  verpönt,  ber  von  feiner  Danfbarfeit  gegen  einen 

unftcfjtbaren,  ewig  lebenben  2ßof)ltr)äter  etwas  wiffen  will:  maS  ift 

ein  folctjer  ̂ rebiger  für  ein  bebauernSwürbiger  Genfer;!  SSBte  mujj 

ifyn  bei  jebem  SBorte,  baS  er  auf  ber  Mangel  fagt,  fein  ̂ erj  beS 

2)o»pelftnneS  ber  .^euctjelei  unb  beS  93erfä(fcf)enS  ber  2Bar)rl)eit  auS 

lolmfüct)  tigern  (Sigennuij  ober  auS  niebriger  ?0?enfcl)enfurdt)t  ober  9J?en* 

fcfyengefälligf  eit  begüc^tigen!  Söfen  ©ie  mir  baS  Lätfyfet,  wk  Sfynen 

ein  ©efcfyüft  noct)  gefallen  fann,  baS  Sfyuen  boer;  notfywenbig  als 

§rucl)t  unb  als  33eförberung  ber  $tbemr)eit  unb  beS  Aberglaubens 
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erfctjeinen  muf,  wie  ©ie  ba6  23er)arren  bei  biefem  ©efd)äft  au6  (Eon* 

oenien§  mit  Syrern  eigenen  ©efür)(  oon  3^ect)t  in  Harmonie  bringen 

fömten?  3dj  fann  mir  benfen,  ba$  ein  ©pino^a  in  ftcr)  fetbft  rut)ig 

unb  »ielteid)t  aucr)  glüdlicr)  gewefen  fei;  aber  bajj  er  e£  at$  ein  be* 

ftellter  Sc^rer  ber  cfmftticfjen  Religion,  unb  wenn  er  öffentlich  gerabe 

baö  ©egentfyeil  son  feiner  *)3l)i(ofopl)ie  fyattt  lehren  muffen,  gewefen 
fein  würbe,  barem  zweifle  id),  @Jjre  mad)t  e3  ir)m  bat)er,  bajj  er 

feiner  Slrmutt)  ungeachtet  ben  it)m  angebotenen  Sdjrftotyt  in  Reibet* 

berg  au3fcr)lug,  2)ocr)  üielleidjt  t)aben  ©ie  ftd)  barüber  einen  mir 

unbefannten  ©runbfa#  gemacht,  unb  galten  e6  nicfyt  für  Unrecht,  bie 

religiöfe  ©egenftänbe  bejeic^nenben  SBorte  gu  gebrauchen,  obgleich 

©ie  ben  ©inn,  ber  nad)  bem  allgemeinen  ©pracrjgebraucr)  bamit  oer* 

bunben  wirb,  für  Unfinn  Ratten,  $laü)  ber  £lugf)eit  einiger  neuen 

^Ijilofopfyen  ift  eS  ertaubt  unb  ratsam,  ben  Söortern  ©ott,  9lt* 

ligion,  3Borfet)ung,  fünfttgeö  Seben  noer)  eine  3^it  lang  ifyren 

fßfafc  ju  gönnen  unb  ifynen  nact)  unb  nad?  anbre  begriffe  unterju* 

legen,  bi$  man  fte  nid)t  mefyr  nötljig  r)aben  wirb  unb  fte  ofwe  alle 

®efar)r  weglaffen  fanm 

deiner  2lnftcr)t  ber  ©acr)e  nad)  fyat  Sie,  mein  tfyeuerfter  £err 

sßrebiger,  ba$  Verlangen,  ftd)  einen  neuen  2Beg  ju  bahnen,  unb  bie 
©djeu  oor  bem  wa6  gemein  ift,  oerbunben  mit  fyecutatioem  ©d)arf* 

fmn  unb  blüfyenber  (SinbilbungSfraft,  auf  einen  Slbweg,  unb  meiner 

innigften  Ueber^eugung  nad),  auf  einen  ungtüdlidjen  Slbweg  oerleitet, 

(§3  ton  Slmen  gu  benfen,  ofyne  e3  3fynen  $u  fagen,  fcfyeint  mir  ber 

*Pfiicrjt  ber  greunbfcfyaft,  unb  bem  maö  icr)  fonft  Sfynen  unb  mir 
fd)ulbig  bin,  entgegen,  3ct)  weif  fer)r  wo§t,  baf  biefe  (Srflärung 

metner  Unüberelnftimmung  mit  Stynen  in  bem,  roaS  icr)  für  baS  %tv 

ligfte  unb  angelegentliche  be6  üDlenfdjen  eefenne,  gar  mc^tß  baju 

beitragen  fann  3l)re  Meinungen  unb  ©ebanfen  irgenb  etwa6  gu  oer* 

änbern.  3er)  weif  aud),  bafj  in  bem  ßixtd  in  welchem  ©ie  leben, 

Männer  wie  icr)  für  ©d)Wad) finnige  gehalten  werben,  beren  Urteil 

gegen  bie  $raft*  unb  9)iacr)tfprüd)e  fotdjer,  bie  felbft  auf  einen  Seib* 

ni£,  Sode,  ©aroe,  (Snget  u,  f.  w,  als  auf  armfelige  ̂ albföpfe 

t)erab(d)auen ,  gar  fein  ©ewicfyt  fyat.    Slber  ber  ̂ immet  weifj,  baf 
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icr)  and)  btefeö  nictjt  fct)rei6e,  um  ©ie  ju  einer  anbern  Meinung  31t 

bringen,  fonbern  nur  um  Sie  nid)t  in  Ungereimt  ̂ u  (äffen,  roel* 

djcS  t>te  metnige  fei.  3crj  roitl  burdbauö  niemanben  »erachten,  »er* 

feiern  ober  verbaminen,  aber  ict)  »erachte,  verfeuere  unb  verbamme 

unverhohlen  bie  nact)  meinen  (Sinftctjten  verabfd)euung0roertr)e  (foge* 

nannte)  ̂ l)itofoül)ie,  bie  an  ber  ©vi#e  beS  UniverfumS  fein  ftctj  felbft 

beroufteS,  roeifeS  unb  gütigeö  23efen  anerfennt,  bie  mid)  §u  bem 

©efdjövf  einer  2illmacr)t  unb  2ßei(%it  maerjt,  bie  nirgenbS  ift  unb 

überall;  bie  mir  bie  eble  greube,  ba6  unvertilgbare  füfe  Sebürfnif 

rauben  möctjte,  meine  Singen  banfbar  ju  einem  2Bof)(tl)äter  aufeutje* 

ben,  bie  unter  meinen  Seiben  mir  ben  Sroft  graufam  ent§ier)t,  baf 

ein  3wge  meiner  fdjmerjljaften  ©efül)le  ba  fei,  unb  icr)  unter  ber 

Regierung  einer  aud)  auf  mein  2öor)f  bebauten  ©üte  leibe.  3d)  «er* 

ad)te  unb  verbamme  bie  glei^enbe  Soteranj,  bie  ber  Slbgötterei,  ber 

©djroärmerei,  ber  Safterfyaftigfeit  baS  £l)or  §um  Tempel  ber  Religion 

nid)t  minber  freunblid)  aufmacht,  als  ben  SBeifen  unb  ©uten,  bie  nact) 

2öal)rt)eit  unb  Satgenb  ftreben.  Sleujkrft  embörenb  unb  verberblicl) 

erfcfyeint  mir  bie  revolutionäre  neue  ©cr)ule,  bie  mit  frevelhafter  -!panb 

alleö  umftürgt  unb  nieberreift,  bie  au$  bem  fd)önften  frucrjtbarften 

$elbe  be$  menfct)licrjen  2)en!enS  unb  ©laubenS  eine  traurige  unb  öbe 

Stufte  maerjt,  in  ber  aud)  nid)t  (Sin  23aum  meljr  Schatten  giebt, 

niebt  (Sin  £alm  merjr  roäcrjft,  nierjt  (Sine  Duelle  meb)r  riefelt.  (Sben 

fo  empörenb  ift  mir  bie  revolutionäre  neue  Sprache,  bie  ber  erften 

9?egel  alleö  vernünftigen  9ieben6  unb  Selel)ren3  (ber  Q3erftänbltd)feit) 

gum  £ro£,  immer  mit  fatferjer  SJiünje  jafylt,  ftet)  in  rätr)felrjafte$ 

2)unfet  In'illt,  unb  au6  %mfyt  ftcf)  gemein  au^ubrüden  fcrjroütftig 
wirb,  gerabe  roie  ein  fDienfct),  ber  um  nur  gröfer  als  anbre  ju  fcr)ei* 

nen,  auf  ©teilen  einl)ergel)t.  (Sin  mit  ber  ebten  (Sinfalt  ber  ©rieben 

fo  bekannter  Tlann,  wie  ©ie,  fotlte  roenigftenö  biefe  pomphafte  unb 

gefd)inad(ofe  ©d)reibart  verfdjmätjen,  unb  fte  ben  ©djwärmcrn  unb 

poetifirenben  Sßi^lingen  übevlaffen,  bie  fiel)  mit  bem  Slnftaunen  unb  bem 

Sobe  ber  empftnbetnben,  geteert  fein  roollenben  SBeiblein  begnügen, 

Slitcr;  ift  ba$  fcfyneibenbe  8lbfpred)en  in  ©ad)en  tiefer  2lrt  gewiß  fo 

roenig  ein  notlnoenbigeS  (Srforbernifi,  als  eine  (Smvfefytung  eines  äcr> 
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ten  p&Üofopljen.  Ser  *J3araboxien  vorträgt/  fyat  metner  Meinung  nad) 
boppelt  nött)tg  ftct)  in  ben  ©renken  ber  SBefcfyetbenfyeit  ju  erhalten. 

yjlnn  tfyeuerfier  £err  ©ct)teiermacf)er !  tjätte  mein  £er§  weniger 

an  Sljnen  gegangen,  wäre  mir  bie  Hoffnung  nid)t  fo  viel  wertt)  ge* 

wefen,  baf  ©ie  bie  $ raft  unb  ben  2Billen  ijaben  würben,  bem  Strome 

ber  2lfterwei6l)eit  bie  unfer  3eitafter  djarafterijtrt  einen  feften  2)amm 

mefyr  entgegengehen:  fo  würbe  eS  mir  nid)t  fo  wefye  tfmn,  baf 

gerate  ©ie  ftdE)  von  biefem  Strome  Ijaben  fortreifen  laffen.  Sfyre 

^an^etoorträge,  baö  bin  id)  gewif ,  (Raffen  SRufcenj  ber  SSerftanb 

unb  bau  §eq  Sfyrer  ßufyörer  werben  babei  gewinnen,  aber  gewif 

nur  berjenigen  3ul)orer  bie  von  Syrern  eigentlichen  ©öftem  feine 

Äenntnif  unb  Sltmbung  f)aben.  Motten  ©ie  benn  fünftig  nur  von 

biefen  mit  9?u£en  gehört  werben?  von  alten  benen  aber,  unb  unter 

tiefen  ftnb  bod)  gewif  ber  Sld)tung6wertf)en  fefyr  Sßtele,  beren  ̂ eti* 

giofttät  nod)  an  bem  ©tauben  an  einen  feienben  unb  gebieten* 

ben  ©ott  fyängt,  unb  benen  Sterben  ätva$  anbreö  ift  als  ein  9ßer= 

fc^winben  inö  Unioerfum :  von  benen  fönnten  ©ie  wünfcfyen  oermieben 

ju  werben?  Sind)  auö  @igennu£  tfmt  eö  mir  wefye,  baf  für  micf)  in 

altem,  tda$  ©ie  über  religiöfe  ©egenftänbe  fagen  ober  fdjreiben  fönn* 

ten,  fo  wafyr  eö  aud)  fei  unb  fo  trefflid)  e6  aud)  gefagt  fein  möchte, 

bocb  feine  9M)rung  mel)r  gu  finben  ift;  benn  ic^  bin  nic^t  «£>err  bc6 

(Sinbrucfö  ben  bie  unoermeiblicfye  Slffojiation  ber  3been  auf  mict)  machen 

würbe.  Wlit  ̂ erglicfjer  2öef)mutt)  neljme  ict;  bat)er  Slbfdjieb  von  3fy* 

nen.  3f)r  2öeg  ift  mcfjt  ber  meinige,  3cfy  tjoffe  wir  werben  einmal 

une  wieberftnben;  ob  ©ie  ju  mir  ftct)  wenben  werben,  ob  icfy  $u 

Sljnen  Ijerumfomme,  wirb  bie  ßdt  lehren. 

@d)leimttad)er  an  @ad. 

Dtyxt  Saturn. 
3a  wot,    mein  oerefjrungöwürbiger  ̂ >err  ̂ ofprebiger,  ift  eine 

offene  (Srflärung  beffer,  alö  ein  oerfcfyloffeneö  Urteil,  unb  id)  fann 

fagen,  baf  icf)  mir  lange  bie  erftere  gewünfcfyt  f)abe;  met)r  fonnte  id) 

nict)t,  benn  ein  £abel  muf  erft  ausgebrochen  werben,  efye  eine  93er- 
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tfyeibigung  erfolgen  fann.  3tt>ar  t)aben  ©ie  mir  über  bie  ©egenftänbe 

S^reö  (ScfyreibenS,  wie  ©ie  micfy  benn  aucrj  barauf  verWeifen,  fcrjon 

münblict;  Sfyre  Meinung  eröffnet:  allein  fo  fet)r  aud)  biefe  Dffenljeit, 

wie  jebe,  mir  wertr)  gewefen  ift:  fo  verrjinberte  bod)  leiber  immer 

irgenb  etwas  ifjre  rechte  SBirfung;  balb  [ebenen  ©ie  ftcj)  auf  ©in- 

wenbungen  ntd)t  eintaffen  31t  wollen,  balb  fehlte  bie  ßeit  §u  einer 

orbentlicfyen  Erörterung,  balb  waren  bie  Umftänbe  bagegen.  ©cfjrift* 

lief)  gefyt  ba6  SllleS  beffer,  unb  ict;  fage  3t)nen  batjer  tjerzlictjen  2)an! 

bafür,  bajj  ©ie  ber  alten  Zuneigung  fo  viel  eingeräumt  fyaben,  mir 

baß  fetjon  lange  für  mict)  beftimmt  gewefene  Schreiben  boct)  enblict; 

jufommen  ju  laffen,  £aben  bie  überfanbten  ̂ rebigten  Sfynen  einen 

neuen  Slntrieb  baju  gegeben,  fo  ift  fcf;on  baS  mir  eine  fct)r  werttje 

grucfyt  itjrer  23efanntmact)ung.  Urlauben  ©ie  mir  nun  otrne  weitere 

Sßorrebe  bei  bemjenigen  anzufangen,  womit  3l)r  ©einreiben  anfängt 

unb  m$  auet;  otjnftreitig  ba£  ältere  in  Slmen  ift,  hü  Syrern  WUp 

fallen  an  meinen  freunbfctjaftlicfycn  Sßerbinbungen.  3l)r  ©^reiben 

rebet  von  -üftenfetjen  von  verbäctjtigen  ©runbfä^en  unb  ©Uten,  mit 

benen  ict)  in  vertrauteren  SSerfyältniffen  ftefyen  füll;  unb  wofyin  ict) 

aud)  fefye  auf  ben  eingefct)ränften  $rei3  meines  Umganges  ober  auf 

3t;re  ehemaligen  Söinfe,  fo  ftnbe  ict)  nur  griebrid)  ©erleget,  auf  ben 

fiel)  biefeS  begießen  fann.   ©in  einjigeSmal,  unb  eö  war  baß 

Internal  al$  ict;  baS  @lücf  fyatte,  ©ie  in  3t)tem  £aufe  ju  fel)en, 

einmal,  nad)bem  feit  %mi  Sauren  eine  enge  greunbfct;aft  jwifc^en 

it)m  unb  mir  beftanben  t)atte,  t)aben  ©ie  fict;  hierüber  geäufkrt.  9iid)t 

bie  $reimütl)igfeit  biefer  Sicherung,  tfyeuerfter  <!perr  ̂ ofprebiger,  l)at 

mict)  aus  Syrern  £aufe  entfernt,  fonbern  bie  befonbre  5lrt  berfelben, 

bie  SluSbrütfe,  welche  in  bem  SKunbe  eines  fo  feinen  unb  befonnenen 

Cannes  gang  barauf  berechnet  gu  fein  fct)ienen,  baf  ict;  nüd)  ber 

©efat)r,  fte  wiebertjolt  gu  t)ören,  ntdc?t  würbe  ausfegen  wollen.  Un* 

fer  ©efpräet;  warb  bamalö  unterbrochen,  erlauben  ©ie  mir  eS  wieber 

aufzunehmen.  ©Riegel  t;at  bie  Sucinbe  gefct)rieben,  ein  S3uct),  wel* 

cljeö  man  nict)t  otme  wieber  ein  Sud)  zu  fct;reiben  grünblict;  "oevtJjei* 
bigen  fönnte,  unb  welches  ict;  auet;  nietjt  ganz  verttjeibtgen  möchte, 

weil  e$  neben  vielem  (obenSwürbigem  unb  fctyönem  manches  enthält 
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wa$  id)  nid)t  billigen  fann,  aber  geigt  e6  »erberbte  ©runbfä^e  unb 

©ttten  an?  Sßenn  jemanb  eine  feinte,  ik  er  ftcf)  über  ben  Umfang 

ber  poetifd)en  ü)arftellung  gemacht  f)at,  in  einem  SBeifptel  auSbrütfen 

will,  fo  r)at  baö  mit  (einem  Qtfyarafter  nichts  gu  fdjaffen.  Unb  um 

ftttlid)e  9iebenabftd)ten  ober  unwitlfürlidje  3lu86ritct)e  innerer  Unfitt* 

licfyfeit  \)<xht  id)  für  mein  %ty\i  in  ber  Sucinbe  nictjt  gefunben,  wol 

aber  in  vielen  beutfd)en  unb  frangbftfctjen  ©intern,  bie  niemanb  »er* 

Fefcert  unb  befd)impft.  ©egen  biefe  fommt  mir  mein  greunb  vor 

wie  ein  itimftler,  ber  eine  unbelleibete  33enu6  matt,  gegen  morgen- 

länbifcfye  ©ultane,  bie  üppige  Sänge  in  ©egenwart  ber  Sugenb  von 

lebenbigen  ̂ crfonen  aufführen  laffen,   

$lk  werbe  tdc>  ber  vertraute  $reuub  eines  5DZenfd£)en  von  ver* 

it?erftid;en  ©eftnnungen  fein:  aber  nie  werbe  id)  au6  -löienfctjenfurcrjt 
einem  unfd)ulbig  geächteten  ben  Profit  ber  greunbfct)aft  entgieljen,  nie 

werbe  id)  meinet  «StanbeS  wegen,  anftatt  nad)  ber  wahren  33efd)af* 

fent)eit  ber  <Sad)e  gu  t)anbeln,  mid)  von  einem  Sd)ein,  ber  Sinteren 

vorfd)webt,  (exten  laffen,  Sinei*  folgen  Söiarttne  gufolge  würben  ja 
wir  obiger  i>tc  SSogelfreien  fein  im  3tti&)t  ber  ©efelligfeit;  jebe 

SSerläumbung  gegen  einen  greunb,  wenn  fte  gut  genug  erfonnen  war 

um  ©lauben  31t  ftnben,  Fonnte  unö  von  ifym  verbannen.  S3ielmet)r 

ift  baö  3kl  todfyt$  ict)  mir  vorgefe^t  fyabe  biefeS,  burd)  ün  un* 

tabelbaftee  gleichförmige^  Sebcn  eö  mit  ber  ßtii  bafyin  gu  bringen, 

bafj  nid)t  von  einem  unverfct)ulbeten  üblen  9iuf  meiner  greunbe  ein 

nad)tl)eilige6  2id)t  auf  mid)  jurficf  fallen  fann,  fonbern  vielmehr  von 

meiner  greunbfcfjaft  für  fte  ein  vorteilhaftes  auf  it)ren  Diuf. 

2)er  gweite  ̂ aupipunFt  3fyre6  ©cl)retbenö  betrifft  meine  Sieben 

über  lit  Religion,  ̂ ier  mujj  td)  guerfi  aufs  ernftlid)fte  gegen  St)re 

Slnficl)t  von  tiefem  ©ud)e  proteftiren.  @S  füllte  eine  Apologie  beö 

44$antt)ei8mu$ ,  eine  SDarfteflung  ber  fpinogifiifd)en  ppofopln'e  fein? 
(S-tmaS,  wovon  nur  beiläufig  auf  wenigen  Seiten  bie  Diebe  war, 
follte  bie  .£auptfad)e  fein?  unb  bie  gange  erfte  Diebe,  worin  Sie 

felbft  nicrjtS  bergleicl)en  finben,  unb  ein  großer  Zljtil  ber  gweiten  unb 

bie  britte  unb  vierte  unb  fünfte,  in  weld)en  allen  von  gang  anberen 

3>ingen  bie  Siebe  ifi,   furg   faft   baö  gange  Sud)   follte  nur   eine 
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müßige  3ugabe  $u  btefen  wenigen  Seiten  fein?  ©ie  fagen  ict)  (ei 

ein  *|3antf)eift,  biefem  ©Aftern c  fei  bie  Religion  gang  entgegengefefct, 

unb  gugtetc^  fagen  ©ie  ict)  rebe  «on  ben  entgegengefegten  S3orftet= 

lungerten  mit  roegroerfenber  93eracf)tung !  Qabt  id)  benn  »on  ber 

Religion,  in  welchem  ©inne  ©ie  ba6  2Bort  auetj  nehmen,  tjabe  ict; 

oon  bem  ©tauben  an  einen  perfönlicfjen  ©ott  mit  9ßeracf)tung  ge* 

rebet?  ©eroi£  nirgend  3<^>  ̂ abe  nur  gefagt,  baj?  bie  Religion 

baoon  nietjt  abfange,  ob  man  im  abftracten  2)enfen  ber  unenblicfyen 

überfinnlictjen  Urfadt;  ber  SSelt  baS  Cßrdbtcat  ber  ̂ erfö'nlicfyfeit  bei* 
lege  ober  nicfyt  £ieroon  fyabe  id),  obgtetd)  fo  roenig  als  irgenb 

jemanb  ein  ©pinojift,  ben  ©pino^a  afö  23eifpiet  angeführt,  weil  in 

feiner  @tf)if  burctjauS  eine  ©eftnnung  r)errfd)t,  bie  man  nicfyt  anberS 

als  grömmigfeit  nennen  fann.  SSon  bem  $aftum,  baf  einige  ?D?em» 

fetjen  ©ott  bie  *j3erföntict;feit  beifegen,  anbre  nicfyt,  fyabt  tet;  ben 

©runb  in  einer  oerfcfyiebenen  9u'd)tung  beS  @emütf)S  aufgezeigt,  unb 
gwgfetdt)  baf?  feine  oon  beiben  bie  Religion  Rubere,  ̂ ierüon  mup 

man  nun  unterferjeiben,  ba|3  of)ne  einen  geroiffenSlntljropomorptn'SmuS 
nichts  in  ber  Religion  in  SBorte  gefaxt  werben  fann,  unb  tiefer  ift  eö 

tt)ot)I  eigentlich  ben  ©ie,  oerefjrungSwürbiger  SRann,  fo  feftfjatten, 

unb  tdt?  tt)ue  e$  mit  3f)nen,  roie  ©ie  in  ben  Sieben  überall  finben 

fönnen.  Slttein  biefer  bleibt  nid)t  in  ben  ©cfyranfcn  be3  metapf)t;ft' 

fetjen  33egrip  ber  ̂ erfönUcfjfett  ©otteS,  l)ängt  alfo  auetj  oon  biefem 

nietjt  ab,  unb  muß  alfo  auefj  in  ber  Religion  auetj  bem  erlaubt  fein, 

bem  feine  9ftetapr)tyfif  biefeS  5|3rnbtcat  für  bie  ©ottfjeit  ntcfjt  geftattet 

SSieberum  ift  aus  bem  begriff  ber  ̂ erfönttctjfeit  ©otteS  feine  dldU 

gion  %u  entwidetn,  er  ift  nietjt  bie  Duette  ber  Slnbadjt;  niemanb  i\t 

ftctj  in  berfelben  feiner  bewufjt,  er  gerftbrt  fte  oielmefyr. 

Sener  2lntt)ropomorpl)iSmuS  tjerrfctjt  auet)  in  ber  ©ctjrift,  in 

ben  Sieben  3efu,  im  (Srjriftentfyum  burdjaue;  ob  aber  auetj  jener 

tneta^t)v;fifd)e  begriff  oon  ̂ erfön(id)feit  mit  bemfelben  oon  ieljer  oer* 

bunben  gewefen,  baö  möchte  eine  ganj  anbre  $rage  fein.  2)er  jefct 

gen)öt)nlict)e  ̂ Begriff  oon  ®ott  ift  jufammengefe^t  au8  bem  9)ierf* 

male  ber  Slujjerwettlictjfeit,  ber  *ßc-rfönlictjfeit  unb  ber  tlnenblicfjfeit, 
unb  er  wirb  jerftört  fobalb  eins  oon  btefen  fef)lt.     Ob  nun  biefe 
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wol  fdwn  bamal«  gebilbet  fein  mögen?  Unb  wenn  man  manche 

Stuften  genannt  t)at,  welche  bic  Uuenblicfyfeit  ©orte«  aufhoben,  ob 

man  nid)t  auet)  ein  Gljrijl  fein  fönnte,  wenn  man  in  feiner  ̂ fyilo* 

fopfyieein«  von  ben  anbern  beiben  aufgebt? 

9J?ein  Gmb^wecf  ift  gewefen,  in  bem  gegenwärtigen  6turm  Vt)i* 

lofoptjifcfyer  Meinungen  bie  Unabhängigkeit  ber  Religion  von  jeber 

9ftetapt)t)ftf  redjt  barjuftellen  unb  ju  begrünben.  3n  mir  ift  alfo 

um  irgenb  einer  vfyilofoplu'fdjen  23orfteHung  willen  ber  ©ebemfe  eine« 
(Streitet  meiner  Religion  mit  bem  6l)riftentt)um  niemal«  entftanben, 

unb  nie  ift  mir  eingefallen  mict)  alö  ben  2)iener  einer  mir  veräct)t' 

liefen  ©uperftition  an^ufefycn,  vielmehr  bin  ict)  fet)r  überzeugt  bie 

Religion  mirflict)  ju  fyaben  bie  ict)  verfünbigen  fotf,  wenn  ict)  auet) 

eine  gang  anbre  ̂ fyüofoplu'e  t)ätte,  als  bie  meiften  von  benen  welche 
mir  <$ut)ören*  (Sben  fo  wenig  ift  in  mir  eine  irgenb  unwürbige 

^lugljeit  ober  reservatio  mentalis,  fonbern  ict)  lege  ben  ̂ Borten 

gerabe  bie  SBcfceutung  bn,  bie  ifynen  ber  -üKenfct)  inbem  er  in  ber 
retigiöfen  Betrachtung  begriffen  ift  beilegt,  nur  nict)t  aufkrbem  noct) 

irgenb  eine  anbre.  Üben  ber  (Snbjwecf  fcfywebte  mir  auci)  vor,  in* 

bem  ict)  meine  Meinung  von  bem  Serfyättnif  ber  Religion  jur  SJiorat 

mitteilte.  !Deutlict)  genug  fyabt  ict)  gefagt  um  e«  nict)t  wiebert)olen 

gu  bürfen,  bajj  ict)  bie  Religion  niebt  be«wegen  für  etwa«  leeret 

t)a(te,  weil  ict)  erfläre  ba£  fte  jum  2)ienft  ber  3Jioral  nict)t  nott)* 

wenbig  ift 5  beutlict)  genug,  bafj  ict)  unfre  !irc^lict;e  Slnftalt  mt  fte 

jejt  ift  für  ein  bovvelte«,  tfyeil«  ber  Religion  ttjeil«  ber  SRoral  ge* 

wibmete«  Snftitut  t)alte,  unb  fo  glaube  ict)  alfo  Weber  etwa«  meiner 

Ueberjcugung  junnberlaufenbeS,  noct)  etwa«  geringe«  ju  tl)un,  wenn 

ict)  von  ber  Religion  ju  ben  50fenfct)en  rebe  al6  gu  fotd)en,  bie  ̂ uglcict) 

moralifet)  fein  fotlen,  unb  von  ber  SDforal  at«  ju  folct)en,  bie  jugleict) 

religio'«  ju  fein  behaupten,  von  beiben  nact)  bem  93erf)ältnifj  welche« 
ict)  jebeSmat  fcfyitflict)  ftnbe.  Sßielmet)r  t)alte  ict)  ben  Staub  be«  *Pre* 
biger«  für  ben  etelften,  ben  nur.  ein  wat)rt)aft  retigiöfe«  tugcnbfyafte« 

unb  ernfte«  ©emütt)  würbig  auffüllen  fann,  unb  nie  werbe  ict)  it)n 

mit  meinem  2Men  gegen  einen  anbern  vertaufct)en,  SBcnn  6ie  ftet) 

aber  aud)  ba«    nict)t  erklären  fonnten,   veret)rung«würbiger  9J?ann, 
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wie  formten  @ie  bo<^>  auf  bie  SSorauSfe^ung  fallen,  welche  Sfyr 

©treiben  anbeutet:  auS  eigennü^igen  2lbftd)ten  follte  ict)  s4$rebiger 
Metben?  3n  ber  £l)at  werben  <2ie  gefielen  muffen,  baf  tcl)  in 

jeber  anbern  Saufbafyn  balb  baS  mäfige  SluSfommen  ftnben  würbe 

Wa6  mein  2lmt  mir  gewährt:  unb  auf  x>kl  mer)r  rechne  id)  nid)t. 

Dber  auS  SDienfcrjengefäüigfeit?  ©egen  ben  JfreiS  meiner  greunbe? 

2)en  beulen  <£ie  fiel)  bod)  fo,  alö  werbe  er  ftcr)  ungemein  freuen, 

wenn  icr)  aufhörte  ̂ rebiger  ju  fein,  ©egen  bte  Söelt?  ÜJiem  ganzes 

%ebm  beweift,  baf  icf>  auf  ben  Beifall  berer,  bte  mtd)  nid)t  fennen, 

leinen  2Bertr)  lege,  ©egen  einzelne  ©önner?  Sei)  fyabe  feine.  Unb 

nun  gar  aus  SO?enfdt;enfurdt)t!  @ö  giebt  fein  tcbenbigeS  SBefen  öon 

bem  id)  abginge,  unb  id)  rüf)me  mtd)  fo  frei  gu  fein  als  irgenb 

jemanb  auf  (Srben,  £aben  (Sie  mid)  benn  aud)  fonft  fdt)on  in  mei* 

nem  Seben  etm$  au$  biefem  ©runbe  tlmn  feljen?  bann  wunbre  icf> 

mid),  wie  (Sie  mir  jemals  Sfyre  £od)ad)tung  l)aben  fetjenfen  fönnen. 

fabelt  (Sie  eS  ntd)t:  wie  fommen  <Sie  baju,  mir  gerabe  in  biefem 

fünfte  Maximen  beizulegen,  benen  id)  fonft  niefet  folge?  (So  etwas 

pflegt  bod)  burd)  ben  ganzen  SDtenfcrjen  fyinburcl)  ̂ u  gel)en.  ©ben 

biefe  Sßiobe  wirb  aud)  bie  anbre  ©rKärung  nidjt  befielen,  bafj  meine 

2)enfungSart  in  ber  (Sud)t  nacr)  bem  auffallenben  unb  ungemeinen 

ilnen  ©runb  tjabe.  (Sie  I)at  in  ber  Xfyit  feinen  anbern,  als  meinen 

eigentl)ümlid)en  (Sljarafter,  meine  angeborne  ÜKtyftif,  meine  »on  innen 

ausgegangene  53übung. 

?)Mü)te  eS  mir  burd)  biefe  Erörterungen  gelungen  fein,  wenn 

aud)  nid)t  meine  &f)eorie  3r)nen  annefymlid)  §u  machen,  bodt)  mtd) 

über  meine  ̂ anblungSweife  ju  rechtfertigen,  unb  üon  ber  guten 

Meinung,  bie  Sie  nur  nod)  üon  meinen  Talenten  ju  l)aben  fdjeinen, 

etwaö  mer)r  auf  meinen  (£r)arafter  l)inüberjuleiten.  (Sollte  eS  aud) 

nad)  biefer  ©rflärtmg  infofern  beim  alten  bkibm,  baf  ntd)tS  was  idj 

über  retigiöfe  ©egenftänbe  fagen  ober  fcrjretben  möchte,  Sfynen  $reube 

machen  fann:  eS  würbe  mid)  fet)r  fd)merjen,  aber  id)  wüfjte  nichts 

Weiter  ju  tfjun.  §abe  id)  wirflid)  burd)  bie  Verausgabe  jener  9te* 

ben  meine  Sftugbarfeit  als  ̂ rebiger  gefd)Wäd)t:  eS  ift  nid)t  meine 

(Sctjitlb.    3)aS  wufte  tefy  wol)l,  bat?  ttiele  nietjt  im  (Staube  fein  wüiv 
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ben  tijre  -äfteta^ftf  unb  tf)ve  Religion  gu  trennen,  unb  baf  biefe 
bem,  ber  eine  anbre  50?etap^ftf  für  gleichgültig  t)ä(t,  auct)  feinen 

fyerjlicrjen  @ifcr  für  bie  Religion  zutrauen  würben,  unb  baf  ict)  mict) 

nict)t  gegen  alle  würbe  nät)er  crflären  fönnen.  5)e3ljal&  nnb  nnr 

be6t)atb  fegte  ict)  bem  95uct)e  meinen  tarnen  nietjt  t>or,  unb  i$«t 

ernfttict)  baS  meinige  irm  unbefannt  bleiben  gu  (äffen.  £>afj  ict) 

tiefen  (Snbjwecf  nietjt  erreicht,  liegt  nicf)t  an  mir,  fonbern  an  ber  in 

Berlin  eint)eimifct)en  Uterarifctjen  Sfteugierbe  unb  Klauberei.  2Ba6 

3t)r  Schreiben  blof  litterarifctjeS  enthält,  übergebe  ict)  gern  um  nict)t 

ju  lang  ju  werben,  nur  @in6  fann  ict)  nict)t  unberührt  (äffen,  weif 

eö  mict;  bitter  gelränft  t)at.  SBeil  ict),  benn  @ie  wiffen  baf  ict)  eö 

bin,  über  (Sngel,  ©ar»e  unb  £etbni£  al3  ©ct)riftfteller  ein  auf* 

richtiges  aber  ftrengeö  Urtfyeil  gefällt  t)abe,  beSfjalb  foll  ict)  über 

il)ren  perfönlictjen  Sßertl)  ein  Ürtt)eil  fällen,  wofür  ict)  ben  Sluöbrucf 

nict)t  nact)fprecf)en  will?  SÖite  folgt  baS?  3cfo  berühre  e6  nur,  unb 

fage  nictjtS  weiter  barüber.  Set;  fepefe  ttie(met)r  mit  ber  SSerftctje* 

rung,  baf  meine  ©eftnnungen  gegen  6ie  noct)  immer  biefelben  ftnb. 

Vtnfre  3Serfct)iebent)eiten  waren  mir  längft,  befannt;  ict)  wufte  tt>a$ 

3t)nen  an  mir  mifftef,  unb  m$  Sie  an  meiner  ©eftnnung  unrichtig 

beurteilten.  3ct)  fonnte  mir  beulen,  baf  wenn  ©ie  einmal  bie  §arte 

<Sct)onung  biefer  fünfte  au£  ben  Singen  festen,  wenn  ©ie  einmal 

ben  üäterlictjen  greunb  unb  ben  mit  Sluctorität  üerfet)enen  SSorgefeg- 

ten  tterwect;  feiten,  ein  $erf)älmif  baö  mir  fet)r  wertt;  war  plattet) 

gerftort  werben  würbe;  um  fo  weniger  alfo  burfte,  al$  bieS  leiber 

Wirf  li  et)  erfolgte,  meine  ©eftnnung  gegen  Sie  ftet)  änbem,  unb  fte 

wirb  ftet)  auct;  nict)t  änbem,  felbft  wenn  3t)re  anbre  ttebergeugung 

©ie  wiber  Sfyre  Neigung  nötigen  foßte,  mein  perfonlictjer  ©egner 

gu  werben. 

grtebrid)  ̂ djlcgel  an  ©cfdeterntadjer. 
Dfine  5)atmn. 

©eliebter  greunb,  2)u  ftet)ft  aus  ber  (Sintage  fct)on,  wie  e$  mir 

noct;  in  ̂ ücfftct)t  beS  SlrbeitenS  unb  ©etyreibene  get)t.     3)aS  2lb* 
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fcfyreiben  ber  @ebicr)te  $M  nud;  fcfyon  (o  ermübet,   U\$  Du  Deine 

gorberungen  an  tiefen  SBrief  nocr)  unter  ba6  Minimum  fyerabftimmen 

mu$t.    2lud)  Dorothea  ift  fyeute  t>on  $u  eingenommenem  ßopf,  um 

Dir  fdjreiben  ju  fönnen,   grüjjt  aber  Dicrj  unb  bie  §erj  fer)r.     ($6 

gei)t  t^r  leiblich,   ja  nacr)  9D?aa$gabe  ber  ©cfywäcfye  bie  §u  erwarten 

war,  recfyt  gut.    6ie  gefjt  bocf)  nun  lieber  aus.    Da  Du  mit  ben 

(5t)araftertfttfen  einen  fo  löblichen  3md  tjaft  *),   fo  f^icfe  id)  Dir 
gfeicf)  ein  (Sremplar  batton,   aber  freilief)  fein  SSelin,  benn  bie  ftnb 

neet)  nid)t  fertig.     Die  Slnmerfungen  gum  *]3lato  ert)ältft  Du  gewiß 
mit  näcfyftem,  unb  fyoffentlict}  bann  auet)  etwas  metyr.    SSie  treuer 

e6  mir  war,  in  meinem  (Stenbe  ben  fertigen  ̂ rotagoraS  ju  ermatten, 

fann  id)  Dir  gar  nicfyt  fagen.    Söltt  bem  (Selbe  fetjeint  e£  je|t  grom* 

mann  felbft  etwas  fnaüip  gu  gefyen*  bodt)  üerfpricrjt  er  binnen  4  bi3  6 
2Bocr)en  in  Serlin  100  Sfytr.  ju  galten.  Sebe  wol)l,  geliebter  greunb. 

@g  ift  nierjt  reerjt,  bajj  Du  mir  Deine  ̂ rebigten  nid)t  gefcfyicft.  Söann 

werben  wir  Deine  ̂ erameter,  (Sonette-,  9?ad)bilbungen,  ©ebictjte  u.f.  W. 

ermatten?     Schreib  mir  etroaS  näheres  tton  bem  2Dtyftifer  ben  Du 

entbeeft  fyaft,  ober  bem  jungen  ÜRnrot  roie  Du  ü)n  nennft**).    Die 
©ebid)te  recf)t  ha tb  anäBüIjelm,  öorjüglici)  bie  9iacrjricfyt  bajj  fte  ba 

ftnb.    Du  fcrjreibft  mir  boct)  jeitig  genug  wenn  Du  nact;  Sanbeberg 

gel)fi,  wegen  ber  (Sorrefponbenj? 

Sorben  an  <sd)letermad)er. 

2>en  15.  $tttt  1801. 

Sieber  greunb,  e$  war  unfre  gute  9J?etynung  ©ie  füllten  $on 

unfrei*  ̂ Operabilität  nic^t  e^er  etroaö  erfahren,   bis  fte  wieber  ttoiv 
über  wäre;  bafj  333.  cd  ergäben  würbe,  barauf  war  nicfyt  gerechnet. 

3a  tcr)  war  fcfyon   wieber  einmal  r)art  baran.     3d)   befanb  micr; 

*)  @ie  nämttd;  in  bev  GManger  Sittei'fltuvjeitimg  31t  vecenfiren.    2)iefe  9fec 
roirb  in  ben  Beilagen  beö  jroetten  53anbe§  eBenfaöS  mitgeteilt  werben. 

**)  »viefto.  I,  272:  SSebefe,  wie  b.  a.  @t.  »ertimben  mit  ©.  352  geigt. 
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fcfyon  lange  nicr)t  gut,  balb  an  ben  Sännen,  balb  r)ier,  balb  bort; 

Seidig  mit  fetner  JMerluft  unb  (einem  3ugtt)inb;  bie  bort  üorge* 

falfenen  ©efprädje  unb  Unterfyanblungen  mancher  2lrt  bie  mir  in? 

nerfid)  r)ei$  machten,  wäfyrenb  mid)  jene  äufjerlict)  erfälteten,  trugen 

mdt)t  wenig  gum  2lu3brucrj  be$  Uebefö  bei;  5  bennoer)  fyielt  ict)  mid) 

immer  tapfer,  bis  ict)  roieber  r)er  fam;  i>ter  behielt  ber  33ofe  bie 

Dberfyanb  unb  id)  mufte  micr)  gebulbig  ergeben  —  enfin  —  baS 
bümmfte  unb  fcfylimmfte  war,  baf  griebrid)  enblicfy  ber  Unruhe,  ben 

Üftacbtwactjen  unb  näcf)tlicrjen  (Srfältungen  erlag,  unb  einige  Sage 

fogar  im  55ette  bleiben  mufte!  wir  ftnb  aber  nun  betybe  mit  ftarfen 

©dritten  auf  bem  2ßege  ber  SBefferung,  nur  rote  ̂ otJjfäppcrjenS 

©rofmutter:  „roaS  matt". 
216er  roie,  tt>ie  oft  bad)t  ict)  an  meinen  2öact)ter  unb  greunb 

in  ̂ Berlin,  wenn  id)  fo  beutlicf)  fal),  wie  griebricl)  ftet)  anftrengte, 

unb  ftet;  tod)  von  feinem  wollte  abfofen  lafjen,  3I)nen  fjätte  er 

aber  bie  Sorge  anvertraut,  2)u  gute  (iebe  Seite!  roie  üermifte 

icf)  Ü)ict),  benf  3)ir  nur  baf  tef)  ganj  or)ne  $reunbin  in  tiefet  Äranf* 

fyit  mar,  bie  *}3auluö  ift  ntcfjt  fyier,  unb  einige  anbre  £>amen  madj* 
ten  mir  fyöflicrje  ̂ iftten.  3a  ial  eö  ging  boef)  recfyt  gut,  fety  alfo 

oljne  (Sorge;  e6  ift  auet)  gut  baj?  man  erfahre  tt>a$  man  im  9?otr> 

fall  wofyt  fann.  93erjeif)t,  lieben  greunbe,  bie  wenigen  Stilen,  baS 

Schreiben  ftrengt  mid;  bod;  an,  td;  befomme  etroaö  Äopfwet;.  23e* 

galtet  mtet)  lieb,  id;  grü^e  Gätcr;. 

[ftr.  Schlegel.]  ©eliebter  $reunb,  3)u  wirft  verjettjen,  baf 

id;  £>ir  fo  lange  ntcfyt  getrieben  l;abe.  9hm  ftnb  e6  balb  14 

Sage,  baf  td)  felbft  nidt)t  wol;l  bin«  3e£t  fyabe  id)  jwar  nur  noeb 

einen  (Schnupfen,  aber  er  ift  fo  enorm  ftarf  bafj  id;  faft  %u  allem 

unfähig  bin.  ($inen  S3rief  mujjt  2)u  bodt)  nun  aber  fcr)on  lange 

ermatten  t)aben  nebft  einem  (Sremplar  ber  ßfyarafteriftifen,  aud;  bie 

2lu6l)ängebogen  vom  $lato.  ($ben  erhalte  id;  2)etne  ̂ rebtgten;  tet) 

fonnte  nur  nod;  barin  blättern,  aber  id)  t>ermutl;e  fd;on  bajj  fte 

fet)r  nad)  meinem  ̂ erjen  fet;n  werben,  3er;  bitte  red)t  fei>r  unb  reetjt 

bringenb  baf  3)u  mir  son  deinen  Werfen  fd)itfft,  ©obalb  ict)  rote? 

ber  auf  ben  deinen  bin,  fcfyide  id)  eine  platonifcfye  Senbung.  — 
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ffrie&riäj  ©Siegel  an  ©djleiermadier. 

Stria ,  ben  14.  SCugufl  1801. 

(Beliebter  greunb,  id)  füllte  %\x  eigentlich  fjeute  nid)t  fd)reiben. 

2)a6  ift  ein  fettfomer  Slnfang  für  einen  ©rief,  ben  3)u  fd)on  »tel 

efyer  gu  erwarten  baö  $ed)t  l)atteft.  (So  ift  fct)on  fpät  2lbenbS  ober 

S^ac^tö,  unb  frül)  um  3  Uljr  reife  id).  3d)  f)abe  xntcf)  fer)r  mit  Un* 

gebulb  quälen  muffen,  inbem  id)  l)eute  guerft  9i\id)rid)t  erhalten  fyabe 

t>on  £>orotl)ea  au$  bem  SSafce.  2)aö  ift  feine  ©ntfcrjulbigung  für 

3)id).  spalte  2)id)  alfo  an  bie  Srägfyeit,  gu  ber  ict)  mid)  einmal 

befannt  gegen  2ßill)clm,  unb  ik  2)u  ergriffen  §aft.  (Sigentlid)  mar 

eö  aud)  nur  ein  Sßort,  ein  falfcljer  9c\ime,  unb  id)  J)ätte  ftatt  beffen 

el)rlict)  fagen  feilen  Sraurigfeit.  ©ie  l)at  mid)  oft  mit  5)cad)t 

ergriffen,  fo  baß  ict)  ftc  nid)t  gleid)  überminben  formte»  Ü)oct)  baß 

ift  eins.  3Um  fannft  25u  leid)t  ermeffen,  roeldje  ©ct)eu  id)  r»or  bem 

3nl)alt  be£  ©riefet  traben  mutete,  ben  3Du  mir  über  mein  23erl)äftniß 

mit  2Bilt)elm  gefd)rieben  r)aft,  Saß  mid)  jeijt  barüber  fcfymeigcn,  unb 

glaube  einftmeilen  baß  mein  äußeres  ̂ anbeln  meinem  innern  ent> 

fprad).  -—  $)aß  3)u  nict)t  gefommen  bift,  tt)ut  mir  aud;  leib.  ftannft 
2)u  irgenb,  ift  e8  nur  möglid),  fo  fomm  nod)  ben  ̂ erbft.  5)a6 

märe  nebenbei  aud)  gut  für  ben  üßtatö,  mit  bem  eS  nict)t  fo  fd)lcd)t 

ftel)t  alö  5)u  benfft,  mie  ict)  2)ir  balb  burd)  bie  £I)at  bemeifen  merbe. 

gteilid)  bift  2)u  mir  fet)r  »orauö,  aber  maö  mtet)  ttumbert,  ift  baß 

5)u  meine  Einleitung,  ben  ̂ lan  berfelben  ben  ict)  2)ir  übcrfcfyitft  fo 

gar  menig  in  2lnfd)Iag  bringft,  ba  bod)  mel)r  als  ein  jäfyiigeS  ©tu- 

bium  gu  biefer  Slrbeit  gehörte,  fo  m'el  »ielleid)t  als  gu  einem  2llpt)a^ 
bet  eigner  t)iftorifd)er  Arbeit,    fannft  3)u,  fo  fomm. 

SC.  25.  ©Riegel  an  ©djlcicrmafljcr. 

3!ena,  ben  7.  ©eptemkr  1800. 

Sßergeit)en  ©ie,  tfyeuerfter  greunb,  baß  ict)  ©ie  feit  meiner  2lb* 

reife  von  Berlin  erft  jefct  mieber  begrüße:  eö  ift  eigentlid)  bie  $off* 

2lu«  <Sd)lcicimad)ct'ä  Scfccn.  III.  19 
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nung  fef)r  balb  wieber  mit  meinen  bortigen  greunben  gu  (eben,  rvaö 

mfd)  nacrjläfftg  im  Sdireiben  macfyt.  Steine  2lnfatnbigung  ber  93orlefun* 

gen  ift  fcfyon  fyinübergcfcbidt,  id)  empfehle  fte  hiermit  Sfyrer  *]3roteF* 
tion  unb  93eförberung  beftcnö ;  Sie  fönnen  mict)  immer  fcfyon  mit 

gutem  ©eiviffcn  ein  wenig  t)erausfireicl)en.  3)iefe  SSortefungen,  in 

benen  id)  atleö  vernünftige  unb  gemäßigte  anbringen  will,  muffen 

mir  bn6  9J?ittcl  werben  gur  Ghl)ol)lung  mit  meinen  $reunben  red)t 

viel  toöeö  unb  ungern äfngteä  gu  fcr)wa£en,  unb  icr)  bcnfc  babet;  finb 

<5ie  intcrefftrt,  wenn  aud)  nicbjt  beö  jenem. 

3)ie  53eurtl)eilung  beS  Sd)itler'fcl)en  ?0?acbetl)*)  fyat  unö  viel 

$reube  gemalt,  fte  ift  wafyrlicr)  eine  fefyr  refveltablc  *ßrobe  3t)rer 
^tyilofogie.  3er)  mochte  fagen,  um  eine  ftarfe  Senfation  gu  macben, 

ift  fte  §it  grünb(icr)  unb  vfyilologifcr;;  allein  baS  fyaben  Sie  aud} 

nicbt  begwetft,  inbem  Sie  grabe  baö  ̂ ärtefte  fo  gefagt,  baß  eö  nur 

Sdn'lter  unb  bie  ̂ unbigen  gang  verfielen  fö'nnen,  in  welchem  $alle 
ber  eb,rficr)e  (Manger  ftcr)  wal)rfcr)einlicr)  nicht  befunben  Bat.  3m 

beffen  ftnbe  icr)  biefe  Schonung  bei?  ber  Strenge  fet)r  angebracht 

3d)  tiefe  eö  mir  gern  gefallen,  meinen  ©f),  fo  von  3fmen  beurteilt 

51t  feb)en,  wenn  aucb)  viel  £abel  barin  vorfommen  fotlte.  Sluf  bie 

53eurtl)cifung  unfrer  @l)arafteriftifen,  biefeö  feltene  unb  munbcrbare 

(Jrcignifi,  etwas  gefcbjeibteS  über  unfre  Sad)en  gu  r)ö'ren,  freue  icr; 
micb  red)t  fefyr.    9J?acr)en  Sie  nur,  baß  e6  ba(b  fommt. 

griebrid)  muß  id)  baö  Seuguiß  geben,  baß  er  einen  fel)r  erbau* 

lid)en  unb  fleißigen  SebcnSmanbel  füfyrt  unb  cigcntttd)  beftänbig  ar? 

beitet.  Qx  behauptet  bemn  ̂ lato  Ratten  Sie  ifjm  feine  allgemeinen 

Stubien  nicbt  genug  angercdjnet.  Sßir  fel)en  unö  taglid),  geljen 

viel  mit  einanber  fvafu'crcn,  unb  unfer  beftanbige6  ©efvräd)  ift  bie 
ihmft,  unb  jerpt  vorgüglid)  bie  bramatifetje.  2)a  muß  boeb  enblid) 

auf  eine  ober  bie  anbre  2lrt  mieber  ttrx>ci§  gu  Staube  fommen.  2Ea3 

madien  benn  bie  voetifdjen  Ueberfctutngen  unb  Stubien?  £)er  Sovljo* 

fteö  unb  bie  Srimeter?     9?el)men  Sie  jtd)  in  2ld)t,  baß  id)  3f)nen 

*)  ©iefe  nnb  cmbve  Bi§^ev  inttefanrtte  9tecenfionen  »erben  in  ben  ̂ Beilagen 
beö  3t\>ettetx  SSanbeS  mitgeteilt  ttevben. 
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ntdjt  juttorfommc*  33efonber6  «on  Srimetcm  wirb  gewaltig  t>iel  bte 

Diebe  fci;n,  unb  griebrid),  ber  ftd)  einmal  bagegen  51t  erftären  fd)ien, 

ift  nid)t  ber  le^te  baran,  welche  gu  innren,  ©oetbc  äußerte  aud), 

er  wünfd)e  biefc  sD?aterie  einmal  mit  mir  burd^ugefyn,  überhaupt  bie 
in  ber  antifen  Sragöbie  »oifommenben  ©Ebenmaße.  (Sr  fd)eint 

noct)  nicfyt  im  Keinen  31t  femt,  \va§>  er  in  (einer  Shbeit  ben  d)ori- 
fd)en  6i;lbeumaßen  fubftituircu  folt.  2Bir  waren  iet)t  ju  (ebt)aft  mit 

anbern  fingen  befdjaftigt  a(6  baß  wir  nät)er  fyätten  barauf  fom- 
men  follen. 

93on  ©djeUing  wirb  näct)ften6  ein  neueö  ©tücf  be$  Sournat* 

crfd)einen,  Wlit  bem  prächtigen  ©remplar  3l)rer  Oteben  l)abe  tct)  itnn 

eine  große  greube  gemad)t,  er  l)at  fte  wie  ein  wat)rt)aft  geiftlid)e6 

33uct)  in  fd)War^en  (Sorbuan  mit  gotbnem  ©dmitt  binben  taffen. 

Sßegen  Sfyrer  ̂ rebigten  I)abe  id)  fd)on  an  33ernt)arbi  gefd)rieben, 

njaö  3t)nen  Wot)[  wirb  ausgerichtet  femt.  2)a  id)  bie  greunbe  f)ier 

fo  lebhaft  mit  ber  Sefung  berfetbcn  befd)äfttgt  fanb,  wollt'  id)  eS,  wie 
(Sutenfpicget,  bod)  aud)  (ctbft  probircn.  2U(ein  e$  ift  mir  babei;  natura 

lid)  ergangen  wie  einem  profanen;  ̂ u  großem  SIergerniß  ber  anbern 

l)abe  id)  geäußert,  eS  müßten  Wot)l  romanttfcfye  ̂ rebigten  fetyn,  weil 

(0  üiel  Ironie  barin  wäre.  —  2)ie  t>ortrcfftid)e  ̂ rebigt  über  ben 

£ert:  ber  gaute  ftirbt  über  feinen  9Bünfd)en,  benn  feine  ̂ )änbe 

Wollen  nid)tö  tljun,  fd)eint  mir  eine  offenbare  ̂ erfonalität  gegen 

£iecf,  bem  id)  fte  wot)l  Briefen  möchte. 

griebrid)  t)at  mir  eine  fleine  (Sammlung  flon  (Epigrammen 

u.  bergt,,  unter  bem  £itel  ©aturnalien,  vorgelegt,  worin  betieiöfe 

Sachen  ftnb,  2)a0  t)ätten  6ie  nun  aud)  mitgenießen  formen,  wenn 

6ie  mid)  mit  l)crbegleitct  fjätten.  3d)  t)abe  in  biefer  2lrt  nod)  eben 

nid)t6  9?eueö  wieber  gemad)t,  eS  wirb  fd)on  einmal  fommen.  3e£t 

wirb  fleißig  am  Sttnu*)  gebrurft,  moson  id)  ln$  |et)t  etwa  ben  werten 
£t)eil  ̂ ur  (Sorreftur  gct)abt.  ©d)abe  baß  ©ie  nid)t  mit  barin  finb, 

für  baS  näd)fte  3at)v  rcd)ne  ict)   ganj  gewiß  barauf.     Um  Sbnen 

*)  ©emeint  ift:  SJhtfencdm  an  ad>  für  1802,  l)erau§gegebett  tocti  2t.  235.  @d;teget 
unb  8.  Sied. 

19* 
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meinen  23rief  bod)  einigermaßen  intereffant  gu  machen,  fdn'de  tcr) 
3^nen  fjier  bxe  evfte  9?ebe  auö  bem  DebipuS  in  ßofonoö  *).  «Sie 
»erben  fetjen,  baß  bie  Grünerer  gang  glimpf(id)  gehalten  unb  ber 

£otl)um  nod)  m'd)t  eine  fyalbe  @tte  fyod;  tfh  Seben  Sie  recfyt  »ot)l, 
unb  faffen  «Sie  balb  »ieber  fdjriftlfd;  itnb  gebrueft  ttwa$  t?on  ftcb 

lefen. 

§riebricf>  Spiegel  an  ©c^Tciernto^cr. 

Dljne  Saturn. 

Du  Ijafi  nun  l)eute  fo  viel  gu  lefen,  baf  e6  fafi  fünb(icf)  »are 

Dir  noef)  inefjr  gu  tfjun  gu  geben.  SIBer  einiget  mußt  Du  3)ir 

nod)  gefallen  laffen.  (5 r  ft  über  Deine  *]3rebigten.  SBeißt  Du  »01)1, 

baß  id;  fefyr  geneigt  bin,  fte  für  Dein  UfU$  2£erf  gu  tmlten,  näm- 
lich a(ö  Sßerf,  unb  baö  gar  nid)t  au$  Sßiberfe&ticbjfeit,  fonbem  aus 

reiner  Steigung.  (Sie  ftnb  fo  voll  9M)e,  unb  frei  von  iebem 

(Sd^em  von  @eg»ungent)eit.  Daß  id)  fotd)e  €d;eu  gehabt,  'Deinen 

33rief  gu  beantworten,  mußt  Du  mir  nid)t  übel  beuten.   **) 

Sena,  ben  21.  ©e^tember  1801. 

@6  ift  mir  gut,  baß  Du  cnbltct)  »enigftenS  thv>a$  befriebigt 

bift  in  9lütfftd}t  ber  J?aroIinifd;cn  Raubet  unb  un6  nierjt  mefyr  fo 

unbebingt  Unrecht  giebft.  Denn  »enn  man  gfeieb  nid)t  gürnen  barf, 

baß  Du  aus  $urd)t  ungerecht  gegen  baS  böfe  ̂ rineip  gu  fein, 

beö  ©uten  am  SBöfen  oft  gu  viel  tfjuft,  »eil  Du  nun  einmal  fo 

bift,  gegen  Did)  »ie  gegen  anbre,  fo  ift  bod)  eine  9Jiißbittigung  (bie 

(eid)t  burd)  folebe  VInbillignng  au$  Uebergeredjtigfcit  entfielt)  in  ber 

*)  (58  ttav  bie  Sfcftdjt  Mied'S  unb  51.  SB.  ©ebtegefs,  ben  Debatte  »ieber 
auf  bie  S5ü^ne  311  bringen.    33ergl.  Sityfe,  Seben  Sieä'S  I,  234. 

**)  $.  ©.'3  3Serfyanbluug  mit  ©dtfeierm.  betraf  fein  bnrd)  Caroline  ©Riegel 
geftövte«  SJer^äftnifs  $u  [einem  trüber  21.  2B.,  über  roefd)e8  in  bem  roeggelaffenen 
Steife  beS  33rief§  unb  in  einem  üiefe  5?cgeu  umfaffenben  ̂ Briefe  ̂ orotb,een§  bem 
greunbe  bie  ausführlichen  Sftittljeiliingen  gemacht  ronvben. 
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Entfernung  r)inreicr)enb,  nid)t  mer)r  bloß  jum  Sehern  ju  entfernem 

3er)  bin  aber  nun  faft  mübe  mein*  bason  gu  fetyreiben,  —  Du  wirft 
balb  einen  23efuer)  erhalten  tton  einem  Dr.  Q3ermel)ren  »on  fyier,  ber 

Di$  fefjr  üerefyrt,  unb  bem  Du  eö  nid)t  üerwefyren  wirft,  Dir  viel 

oon  mir  ̂ u  erjagen.  3n  biefer  Diücfftctjt  glaubt'  id)  würbefi  Du 
ir)n  gewif  freunbfcfyaftlid)  aufnehmen,  unb  idj  zweifle  aud)  ntd)t 

bafj  Du  unter  manchem  9Serfet)rten  balb  !bie  grabe  9ieblier)feit  im 

©runbe  feines  SßefenS  entbetfen  unb  Dict)  nad)  Deiner  2lrt  baran 

freuen  wirft.  3ft  ;er  fer)on  bti  Dir  gewefen  unb  mit  Dir  befannt, 

fo  grüße  ir)n  recfyt  filier)  »on  mir  unb  fage  ir)m  id)  freute  mid) 

fet)r  auf  feine  Sieberfunft.  — 
2Ba$  Du  über  unfre  (£r)arafteriftifen  fagen  wirft,  bin  id)  fe£>r 

begierig  3U  fefyn.  Tiit  febwerem  ̂ er^en  fc^tefe  id)  Dir  bie  Plato- 

nica,  bie  Du  »erlangt  216er  id)  rechne  fiel) er  barauf,  baß  icfy  fic 

gleich  wieber  crfyalte.  Sei)  bjätte  große  Suft  2ßtü)c(m  nad)  Berlin 

auf  3  biö  4  Sßocfyen  ju  begleiten,  einzig  Deinetwegen  unb  bcö  $lato. 

($ö  wäre  baö  fürjefte  Mittel  un6  ju  »erftänbigen,  auef)  würbe  id) 

bann  bort  ben  9?eft  fertig  machen.  2Beißt  Du  wot)t,  baß  wir  nun 

aud)  emftlicf)  gletct)  mit  an  ben  ̂ weiten  %l)dl  benfen  muffen?  gür 

ben  brüten  benfe  id)  wirb  uuö  grommann  befto  mer)r  ßtit  (äffen, 

QaU  bod)  immer  nur  biefe  tfm  SBanbc,  nierjt  baS  gan^e  nod)  un* 

gewiffe,  unb  wenn  audr)  gewiffe  toerj  gar  nict)t  fo  eilige  3ßerf  in 

Slugen.  gür  biefe  $vti  23änbe  aber  fei  mein  Reifer,  ©d;u&  unb 

9ktf)cr.  ©clbft  für  meine  l)äu6lid)c  (Stiften^  bin  ify$  fcfyulbig,  anbre 

Slrbeiten  nierjt  aus  ben  Slugen  §u  fe£en,  ba  bod)  faft  alles  anbre 

beffer  bqalß  wirb  als  bie  2Bet6t)ett.  2öäl)te  nun  3Wifd)en  bem 

5}3l)äbon  ober  ben  f (einen  Dialogen  Triton,  @ut!)i;pl)ron  (IfyeageS, 

Apologie),  ober  fetyreibe  Deine  ©ebanfen  über  bie  fernere  Slnorbnung. 

5?ö'nntcft  Du  bodt)  fommen,  ba£  wäre  nod)  viel  beffer.  SBegen  Dci- 
neS  Stamenö  auf  bem  £itel  l)abe  id)  Dir  bod)  fd)on  geantwortet? 

Das  war  wirflid)  wunberltd)  »on  Dir,  baß  Du  Did)  Darüber  ge* 

wunbert  bjaft,  ba  eS  Dir  anfange  nid)t  3^ed;t  war,  baß  \i)  Did) 

md)t  gleid)  in  ber  Slntunbigung  mit  genannt  fyatte. 
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Seita    ben  26.  DctcBer  1801. 

9iocf)  mi$  icf)3  nicf)t  gewi£,  ob  idj  nacf)  Berlin  werbe  fommen 

formen  ober  nicf)t,  alfo  fcf)icfe  icf)  f)ier  wa6  S)u  forberft  nebft  meinen 

unmaßgeblichen  9umbgloffen  jnr  (Einleitung.     2ln   ber  Ueberfe^ung 

felbft  f)abe  icf)  nur  jvoet  Keine  9iu6fe£ungen  für  bie  3ufunft.    (Er* 

ften6  ftnbe  icf)  einige  SluSbrücfe  ju  familiär,  j.  33,  „Saufenb"!  ober 

„Verfteljt  nidjt  ba6  bitterfte"  für  ovds  o/.ukqov;  —  „liebet  £er§" 

für  </>/A?7  xEcpalrj.  —  3weiten3  ftnbe  icf)  in  9u"tcfftcf)t  be6  (EoftumS 
feine  wollige  ©icf)erl)eit  in  einigen  Äleinigfeiten,  g.  95.  „23eim  ̂ unb;/ 
ift  mir  V\$>  gur  größten  ̂ ärte  btu1)ftablicf).     Vielleicht  wirft  2)u  bei 

ber  2)urd)ficf)t  beS  ̂ rotagoraö  9iücffid)t  barauf  nel)mcn.     <5cf)reibft 

2)u  bie  (Einleitung  etwa  ah,   fo  tl)it  3)ir  ©ewatt  an  unb  fcfjreibe 

beffer.     (Eö  ift  faum  möglief)  Seine  ipanb  §u  becfjiffriren.     2>aö 

magft  Ü)u   benn   auef)    bei   ben  2)rucffef)(em  in  Slnfcfjlag   bringen. 

2)ocf)  folt  bteö  nur  polemifcf)   gelten  für  bie  3^^-uft,    bamit  2)u 

wafyrlicf)  unb  im  ©ruft  etwa6  beffer  fdjrcibft.  2Begen  ber  Vergangenheit 

magft  2)u  mief)  lieber  bamit  entfcfjufbigen,   baß  bie  (Eorrefturen  in 

bie  fcf)limmften  Sage  tton  5)orotf)ecn8  ivranffjeit  fielen.   Vier  ©tun* 

ben  unb  barüber  Ijabe  icl)  an  jeber  angebracht,  aber  in  welchen  @tö* 

rungen!    Db  3)u  auf  bem  £itel  mit  genannt  fein  willft,   ba6  foll 

immer  nocf)  $on  2)ir  abhängen.     3cf)  will  e6  fdjon  mit  $rommann 

abmalen,  wenn  eö  2)tr  juwiber  ift.     S)aS  formte  icl)  aber  freilief) 

nicf)t  glauben,  ba  3)u  erft  ungehalten  barüber  warft,  baf  icf)  2)id) 

in  ber  erften  Slnfünbigung  nicfyt  genannt  fyatte,  wo  icf)  e6  grommann 

ju  ©efaften  nid)t  tl)at. 

^errtief)  wäre  eö,  wenn  wir  uns  wieberfefyen  fönnten,  aber  nocf) 

weif?  icf)  nicfjt  ob  eö  möglief)  fein  wirb.  2Öie  ict)  bort  wofmen 

unb  leben  foll,  baS  richte  ganj  ein  wie  3)u  willft,  benn  icf)  fomme 

ja  bloß  ju  2)ir.  3)d  eS  aber  bod)  noef)  fo  ungewif  ift,  fo  muß 

icf)  einige  fragen  wegen  be6  ̂ }{ato  an  2)icf)  ergeben  laffen,  bie  nun 

nid)t  langer  fönnen  aufgefcf)oben  werben.  Verlangft  35u  auef)  bie 

Ueberfefcung,  nicf)t  blojj  bie  (Einleitung  be3  ̂ armenibeö  ttor  bem 

2)rucf  ju  fef)en?    3cf)  f)offe  2)u  wirft  confentiren,  baf  icf)  mir  ben 
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(Sut^^ron  aneigne,  ber  mir  in  manchen  (5rl)olung6ftunben  letzter 

ift  als  *|3armenibeS,  unb  ba  es  fet)r  wol)l  (ein  fönnte  bajü  er 
gum  erften  Sljeil  gebraucht  würbe,  gerner  bitte  id),  Wäfjle  nun 

gum  gweiten  £r)eil.  9kdj  meiner  Slnorbnung  fommen  @utI)t;pl)ron, 

£r)eage6,  Triton,  ̂ rjäbon,  unb  bann  wenn  nod)  9?aum  ift  ber  (Sutljt;* 

bemuS.  <5eljr  ungern  würbe  id)  ber  Slpotogie  eine  ©teile  in  ber 

^eifye  felbft  oerftatten,  ba  id)  »on  ifjrer  Unädt)tlt)ett  nun  gang  über* 

geugt  bin,  2luf  jeben  %aU  mufj  id)  bagegen  proteftiren,  it)r  eine 

Stelle  in  ber  erften  ̂ eriobe  gu  geben,  nur  in  ber  gweiten  fann  id) 

ifjr  eine  2lrt  von  9J?öglid)f  eit  geftatten,  wiewotjl  aud)  biefe  nid)t  für 

meine  Uebergeugung  gültig  ift.  23ift  2)u  nun  mit  meiner  Drbnung 

aufrieben?  $ßa$  wäfytft  3)u?  Unb  hoffentlich  fängft  5)u  bod)  aud) 

gleid)  wieber  an  gu  arbeiten.  3n  3fiüdftd)t  ber  2lpofogie  unb  beö 

SljeageS  ift  2lft  gang  unb  gar  meiner  Meinung  beigetreten.  2)u 

fannft  bieS  gewiß  für  ein  eignes  felbftänbigeS  unb  reifliche  Urteil 

galten,  unb  infofern  wirb  e$  nid)t  gang  ofme  @ewid)t  fein,  wenn 

eö  freilief)  3)eine  wie  eS  fdjeint  eben  fo  unerfcptterlicfje  als  meine 

Meinung  nidjt  wirb  änbern  fonnen.  ©taube  nur  nicfyt,  baf  id) 

weniger  gravamina  in  9?ütfftcl)t  beö  $lato  gegen  2)id)  »orgubringen 

Ijabe  alö  3)u.  Die  i?ä(te  mit  ber  £)u  meine  Sfyeorie  ber  5lnorb* 

nung,  oon  ber  id)  glaube  fagen  gu  bürfen,  baß  eö  ber  erfte  beben* 

tenbe  unb  wichtige  «Schritt  fei  um  ba$  ̂ erftefyen  be6  Cßlato  möglich 

gu  machen,  ba£  erfte  tva$  fritifcf)  r)ätte  gefcfeefyen  muffen  unb  m$ 

feit  feinem  £obe  immer  t>ernacr;Iäfftgt  ift,  [aufgenommen  Ijaft], 

biefe  Äälte  cntfdjutbigt  gewifj  jebe  oon  meiner  «Seite,  bte  nur  alö 

D^üclwirfung  angufef)en  ift.  Unb  bann  bin  id)  böfe  auf  2)id),  baj* 

2)u  2)eine  klagen  nierjt  immer  an  mict)  felbft  fonbern  lieber  an 

grembe  ober  geinbe  auSfd)ütteft.  — 

SIber  meljr  unb  gar  anbre  2)inge  nod)  alö  tylato  r)abe  id) 

münblidj  mit  2)ir  gu  reben,  unb  würbe  eine  innige  greube  Ijaben 

einige  2Bodjen  wieber  auf  bie  alte  Sßeifc  mit  3)tr  gu  leben.  3e£t 

fefylt  eö  nod)  an  ©efb,  auet)  ift  ber  erfte  2lct  »on  SllarfoS  noef)  nict)t 

fertig.  Sobalb  er$  ift,  fd)itfe  id)  it)n  5Dir,  fyoffentliä)  in  8  Sagen. 

2)en  gweiten   l)at   Unger   fct)on.     ̂ >aft  2)u  £egcl'ö  Sd)tift   gele> 
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fett?*)  333te  unenblid)  beffer  mürbeft  Du  ttwa$  fotcfjeö  fcfjreibett,  uub  tt)tc 
fann  man  eine  gute  Sacbje  (o  fdilecfyt  führen,  ober  vielmehr  an  bte 

©teile  beö  gierte  etwaö  fo  nod)  fcblecbjtereS  fe$en  wollen.  3>d)  beute 

einer  tton  un6  müf?te  balb  etwaö  über  ben  ©pinofa  fd)reiben,  ben 

fte  wafyrlicf)  nierjt  verfielen,  bamit  fte  ben  bod}  unge^ubelt  laffen. 

©iefyft  Du  Srinfmann? 

3ena,  ben  16.  ̂ ctoemfcer  1801. 

3er)  eile  Dir  bie  25eftatigung  gu  geben,  bafj  id)  gewij?  fomme, 

unb  Dir  ju  fagen  n>ie  fycrjltcfy  id)  mid)  freue,  bajj  Du  bie  9?ad)ricrjt 

batton  fo  fveunbfdjaftltcf)  aufgenommen  fyaft.  ©ewi£  fann  td£>  ben  £ag 

meiner  Slbreife  nod)  nid)t  beftimmen,  icf)  benfe  aber  fpateftenS  mor* 

gen  über  8  £agc.  9B.  grüjje  unb  banfe  tt)m  wegen  bcö  gegebenen 

9iatr)3  wegen  ber  Steife,  ben  icf)  befolgen  werbe.  $or  allen  Dingen, 

lieber  greunb,  aber  bitte  icl)  Did),  fcajj  Du  Didj  für  btefe  ßdt  fo 

frei  wie  möglicr)  üon  ©efetjaften  \a  aud)  Deinem  Dir  am  erften  ent= 

berjrlidien  Umgange  mad)ft  unb  galten  wotleft:  benn  lange  barf  td) 

fcfyon  wegen  DorotfyeenS  ̂ ränflicfyffit  nid)t  bleiben,  Unb  meine  2lb* 

ficl)t  gel)*,  einige  3?erl)ältnifbefud)e  unb  etwa  einen  Sfobe*  ober  93er* 

ftetjcoerfucf)  bei  $td)te  abgerechnet,  lebiglid)  auf  Did).  3d)  r)abe  »tel, 

siel  mit  Dir  gu  reben.  5Ba<3  bie  ̂ latonica  betrifft,  fo  rednte  nur 

ntd)t  auf  viel  mitgebrad)te6,  auf  er  in  meinet  ̂ erjenö  ©eift  unb 

(Smpftnbung,  aud)  in  feiner  anberen  9ü'itfftd)t.  Die  (Soniecturen  jum 
s#armembe§  fd)reibe  nur  fauber  inö  9ieine,  fte  werben  noct)  immer 

früt)  genug  fommen.  2lud)  Würbe  id)  e3  at6  eine  föft(id)e  ®abt 

betrad)ten,  wenn  Du  einiget  auef)  nur  gang  rfyctyfobifcb  auffdjreibcn 

woltteft,  \x>a&  nad)  Deiner  9Jceinung  über  ba3  93ert)ä(tnifi  beS  ̂ 3lato 

gur  jetzigen  5M(bung  unb  $l)ilofopf)te  gefagt  werben  [muf?];  id)  traue 

Dir  barin  mcfyr  ©uaba  §u  wie  mir,  aber  frei(id)  mu§  icf)  untier* 

fcfjämt  genug  fein  eö  at$  ©eferjenf  gu  freiem  ©ebraud)  gu  begehren 

*)   Sie  ©tffevenj  be8  gi^te'fdjeit  unb  ©c^etlmg'f^eu  ©üftems  in  ber  %fy* 
lofo^te.    Sena  1801. 
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liegen  ber  (Sinfyeit  bcö  ©angcit.  Du  fyaft  feine  rechte  Suft  jum 

*|3fyäbon.  Da  fcfylagc  tct)  Dir  benn  gleid)  ben  £f)eätet  oor,  ber 
in  jeber  D?ürfftcl)t  Dir  pjfommt.  Der  (Sutljtybcm  fommt  nodj  nicfyt 

fo  batb;  e6  ift  natürlich  bajj  Du  auf  fljn  ein  befonbereS  Slugenmerf 

l)aft.  Du  willft  nun  für  baS  @an^e  unfrei  2ßerfeS  nicfyt  mefyr  alö 

9Jtitl)erau3geber  oerantwortlid)  fein:  fo  mufj  id)  mir  benn  aber  aud) 

in  Siücfficfyt  beö  ©an^en,  aber  blof?  biefe6,  etwas  met)r  ©ewalt  au$> 

bitten.  Die  Üftoten  muffen,  bäucrjt  mtdj/  ber  Drbnung  wegen,  burd)* 

au6  mit  Satyrn  be^eidmet  werben,  ̂ DZöctjteft  Du  nun  bocfy  mit  bem 

*|3rotagora$  fertig  fein  unb  gleidj  rüftig  an  ben  &ljeätet  geljen! 
Das  würbe  mein  .Sperj  gar  fetjr  erfreuen.  @$  ift  ein  neuer  Kucf 

in  meiner  Unterfitcfyung  beS  -$lato  gefd)ef)en,  unb  mit  biefem  ift 
benn  atlerbing6  bie  9Jiög(id)feit  (mel)r  Ijabe  id)  eigentlich  nid)t  be* 

Rauptet  burct)  bie  ©teile,  bie  id)  il)in  gab,  unb  bie  barauö  abgeleitete 

fpecielle,  aber  gu  fihiftltct)  hineingetragene  Ironie),  baf  ber  £l)eage3 

äcfyt  fein  fönnte,  fo  jiemlicl)  weggefallen,  aber  freilief)  nod)  mand)e0 

anbre  mit;  nictjt  etwa  bloß  ber  Ärito:  fonbern  cS  würbe  mir  nacfy 

biefer  Strenge  eine  unoerfd)ämte  Dreiftigfeit  fd)einen,  wenn  id)ö  ofyne 

grünblid)en  23cwci6  wagte,  bem  3on,  £)ippta3  minor,  Sftenerenuö, 

(Sutbtypfyron  eine  Stelle  in  ber  9?eil)e  ber  achten  ©efpräcfyc  ju  geben. 

Sluf  ̂ )einborf6  SluSgabe  freue  id)  mid)  ungemein.  Dem  @utl)i;be* 

nmS  fyaU  3l)r,  oortrefflidje  Männer,  feine  93erwanbtfd)aft  fefjr  richtig 

beftimmt.  Der  (Sonjecturen  finb  mir  im  *)3l)äbru6  gar  nidjt  ju  viel, 
aud)  fyaben  mir  faft  alle  gefallen;  nur  glaube  id)  werben  bie  flren* 

geren  *pl)ifotogen  mit  9iecl)t  einige  (Sntfyattfamfeit  in  biefem  fünfte 
oon  unö  fobern.  2ßa<3  ben  pjäbruS  betrifft,  fo  fann  icrj  Dir  nocl) 

rttc^t  oerfpred)en  ob  ba3  moglid)  fein  wirb*).  Die  hoffen  follten  mid) 

rttcjjt  abfe^reefen,  unb  reichte  baö  Honorar  nicfyt,  fo  wollte  idE>  gern 

nocl)  aufliefen.  2lber  icl)  nwj?  beforgen,  baf?  grommann  Ui  biefem 

2?orfd)lage  gang  unb  gar  rürfgängig  werben  möchte,  unb  um  biefen 

*ßreiö  wirft  Du  eS  bod)  nicfyt  wollen.   UebrigenS  fefylt  e$  mir  nid)t 

*)  STiänUid)  ber  itmbrud  beffefOen.   SBtrHi^  ift  baS  öom  elften  SSanbe  33or- 
Ijanbne  emgeftam^ft  Sorben. 
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an  «SataniSfen  in  9ttenge  über"  bieö  ewige  23onneuemmact)en  in  2)ir, 
woburtf)  benn  fcaö  gertigwerben,  worauf  3)u  in  SSergleict)  meinet 

attfünbigen  Unfertigfett  fo  jiolj  biß,  gang  luftig  fantaftifcf)  unb 

d;tmärifct)  wirb.  — 

9?icr)te  eö  ja  ein  baf  wir  redt)t  tief  b,  t).  faft  immer  mit  ein* 

anber  fein  fönnen,  benn  id)  fyabt  unfägtict)  tuet  auf  bem  ̂ erjen*). 

*)  «Stieget  fatn  er fl  ben  2.  ©ecemBer  in  SSerttn  an;  fein  S3e  = 
f u^>  bort  Bei  ©djletertrtadjer  verlängerte  ftdj  bis  jum  17.  3o- 
nuar  1802. 



IV. 

Briefe  <ut$  btxßtit  $0tt3f*@$IegeP$$etfe  nad)$ari3 

1802.  1803.  1804. 

?e£te  Briefliche  Berührungen  mit  ̂ riebr.,   2)or.   unb 

3L  %$.  @$IcgeL 





§orotf)ea  an  Sdjleiermadjer  *). 

Dijne  Saturn. 

Slltertiebfter  greunb  unb  Sd)leiermad)er,  biefeSmat  l)aben  Sie 

uns  tt)feber  einmal  Unrecht  getfyan;  wir  jtnb  wie  (Sie  nun  Riffen 

derben,  gan§  unb  gar  nicfyt  burd)  llngefd)icflid)feit  Scfyulb  baran, 

bafj  Sie  in  ttnrul)  tjaben  t)arfen  muffen,  fonbern  bie  Soften  ger)en 

mtferabef ,  unb  Sie  fyaben  ben  SBrief  ben  id)  fdjrieb,  baß  grtebricrj 

nict)t  ben  24.  fommen  würbe,  31t  fpät  erhalten/  tt)ie  Sie  nun  wofyl 

eiufefyen  werben,  3d)  febreibe  eS  Sbnen  blc$  nod)  einmal,  bannt 

Sie  ftcf)  e6  notiren,  unö  Unred)t  getrau  ju  baben;  c6  ift  für  ein 

SInbreSmaf.  9hm  fjaben  Sie  ben  $u'ebrid)}  galten  Sie  ir)n  fidEjer 
unb  galten  Sie  ir)n  warm,  £>enfen  Sie  aber  aud)  oft  meiner,  unb 

laßt  mid)  ber  dritte  fet;n,  wo  3b)r  betybe  oerfammelt  fei;b.  2Ba3 

werben  Sie  31t  allem  bem  meinen,  wa§  ̂ rtebrfrf?  3r)nen  nun  mit* 

Reifen  wirb?  2ßarum  fann  id)  nidjt  gleid)  bei)  Ghtcrj  fetyn?  griebricrj 

ift  oft  31t  furj  in  feinen  Mitteilungen,  id)  bin  gan^  gewiß  recfyt 

notfywenbig  jwifd)en  ®ud>  als  5lu$(egerin  unb  ©rgan^erin.  — 

53rinfmann'ö  Ungtücf  bat  mid)  wat)r  unb  waf)rt)aftig  ganj 
erfd)üttert!  wie  id)  e6  in  Syrern  Briefe  ta£,  befam  id)  auf  ber  Stelle 

bie  Ijeftigften  ̂ opffd) merken,  fo  fein-  bin  id)  barüber  erfcfyrocfen.  2>a6 
ift  er.tfefcttd)  unb  id)  febje  nid)t  ein  wie  er  fiel)  wirb  tieften  fönnen. 

3Bie  aber  aud)  in  aller  SBelt  mag  er  ber  ungetreuen  £t)cti6  einen 

fotrfjen  Sctjafc  vertrauen?     5?ann  er  ftd)  nod)  immer  nicht  überjeu* 

*)    S)ovott)ea  befaub  ftcf)  in  Sena,  griebridf;  ©Riegel  \x>ax  feit 
bem  jweiten  Secenifcev  in  33  evti  tu 
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gen,  bafj  er  von  bcn  £)amen  ntd;tö  ju  hoffen  fyabe?  unb  tt>ett>t  er 

ifynen  bennod)  immer  voiebcr  fein  $oftbarfie$?  3)er  arme  9)?ann! 

^er^licr)  bebaure  id)  tfyn!  @$  ift  bod)  voafyr,  roenn  ict)  gegen  jemanb 

etwaö  fyabe,  (o  barf  er  nur  ein  llnglurf  fyaben,  fogleid)  ift  mein 

3orn  unb  mein  .^afj  fort,  unb  er  felber  erfct?eint  mir  anbcrö.  — 
Slbieu,  lieber  guter  $reunb,  fepb  nur  rcdfcjit  vergnügt  miteinanber, 

nebeneinanber  unb  übereinanber.  93tctc  taufenb  SicbeSgrüfe  an 

Sctte.    

$riebrttfj  ©djlcgci"  au  (sdjletermacljer  *). 
Sonner jiog ,  ben  25.  [3'amtar]  2Ibenb3. 

2)einem  Verlangen  gemäf  fcfyreibe  id)  2)tr  eine  3tik  5Racf)rfdt)t 

von  t)ier  au6.  Set)  bin  fet)r  gut  gut  gefahren.  —  Eleonore  grüfe 
mir  fetjrj  ic^  roeijj  nidjt  ob  id)  junäctjft  auf  göttliche  SBcife  an  tt)re 

göttlichen  Singen  fd)reibe,  ober  auf  menfd)lidje  an  ifyr  mcnfcl)ltct)e6 

$erj.  Sebe  roofyl,  geliebter  greunb.  33atb  fyörft  3)u  mel>r  von  mir. 

©einreibe  3)u  mir,  roaö  etma  nod)  von  ber  @efd)id)tc  mit  bem 

SllarcoS,  ober  vielmehr  von  bem  ©crebe  barüber,  benn  bic  ©efcr)id)te 

ift  ja  auö,  ju  fd)reiben  ift.  Sßon  2)ir  f>6re  id)  e$  am  lauterften  unb 

reifften.    ©rufe  bie  ̂ erj. 

®ve8beti,  ben  4.  gebruar  1802. 

3d)  bin  tjier  nun  feit  einigen  Sagen  unter  ben  liebenSroürbigcn 

9J?enfd)en,  unb  laffe  inird  voofyfgefalfen  in  ber  ferjönen  3^ut)e  unb 

iva6  am  beften,  id)  füf)(e  bafj  id)  roerbe  arbeiten  fönnen.  3dj  Ijoffc 

mit  |®eroi^eit  taf  id)  piö  ju  meinem  ©eburtötag  ben  10.  5D?är§ 

mit  ben  Vlatoni|'d)en  Slibeiteu  gan^  fertig  fetyn  roerbe.  $rommann 
t)at  mir  bringenb  gefdjrieben.  3d)  fet)e  mit  ber  größten  «Sefynfucfjt 

bem  *)3l)äbru3  unb  aud)  bem  ̂ 3rotagora6  entgegen ;  idj  buk  2)icr), 
atle6  ivaö  nodj  jurücf  ift,  unverjüglid)  gu  beenbigen  unb  tiefe  Slrbeit 

allen  anberen  vorjujiefjen.  2)er  Fortgang  beö  Unternehmend  bringt 

je|t  bavon  ab.    2ln  meinem  ftleif?  fotlft  3)u  äßunber  erleben.   2)or. 

f)  Stuf  ber  Steife  toon  Scrltit,  ttetdjeö  g'v.  ©Riegel  ant  17.  3a* 
nuar  toertiefj,  nad)  ®re8beu  gefc^vieben. 
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fanb  ity  gefunber  als  tcf>  fyoffte,  mtrHtd)  Wof)I,  fo  wof)l  ol«  fie  e$ 

lange  nicfyt  mar.  6ie  r)at  eine  grofje  $reube  über  Deinen  23rief  gc* 

l)abt  Da{j  fie  tt)n  beute  nod)  nid)t  beantwortet  wirft  Du  ifyr  ge* 

wif  »eraciljn,  ba  Du  weift,  wie  e$  bie  erften  Sage  an  einem  frem* 

ben  Ort  gu  ger)n  pflegt.  — 
Das  Seben  bei  Dir  bieö  leijtemal  wirb  mir  utwergeflictj  fei)n. 

G?3  war  gewif  nid)t  weniger  fruchtbar  al<3  baS  erftemal.  (Sleonore 

grüfe  fyerjlid)  von  mir.  ÜWödjtc  boct)  Dorothea  fie  fennen,  fie  tter* 

ftänbcn  ftd)  gewif  beim  erften  SBlicf.  3dj  foll  jur  ©efellfctjaft  ber 

übrigen  fommen.  Sin  hülfen*)  näd)ftenö.  Die  Einleitung  jum 
^armenibeS  foll  ber  gum  pj&bruS  würbig  werben.  3d>  umarme 

Did)  auö  reer)tcm  ̂ er^enSgrunbe. 

©reeben,  ben  8.  gefcruar  1802. 

3d)  mufj  mid)  nur  gleich  in  bic  @emof)nf)eit  fernen,  Dir  we* 

nigftenö  oft  gu  fdjreiben;  ba6  33iet  wirb  bann  fd)on  nad)fommen. 

^erjlidKn  Danf  für  Deinen  SSrief  unb  Deine  9(Jad)ricr)ten.  3cb 

l)abe  an  bie  Sungfernbrütfner  **)  gefdnieben  unb  fie  tterftcfycrt  baf 
fie  barin  gang  falfd)  berichtet  feien,  bafj  Sfflanb  mir  fyat  wollen 

noct)  6  2'b.  geben  nad)  ber  Slupfnumg***).  Slber  nur  wa%  biefcSftac* 

tum  betrifft  muß  in6  ffare  gebracht  werben,  bamit  Sfflanb'S  Süge 
ntcf)t  fogar  hn  meinen  greunben  ©ingang  finbe.  3l)re  gehaltenen 

$eben  wollen  wir  linBwartö  liegen  taffen.  3ßaö  follte  ber  arme 

2Bilf)elm  wofyl  tl)un,  wenn  er  feine  Sieben  mel)r  galten  bürfte?  9J?or- 

gen  wirb  ber  DftatoianuS  nad)  Berlin  gefdu'dt.  SSerfaume  ibn  niebt 
unb  febreibe  mir  Deine  ©ebanfen  barüber.  Sied  ift  jefet  gang  in6 

@pifd)e  »erfunfen.     @r   will  ba6  S^iebefungenlieb   bearbeiten,    unb 

*)  Sen  %v.  ©d&Iegel  in  fßeclin  getroffen  fyatte.    »rief*».  I,  289. 

**)  ©ort  rco^nten  SSernfyarbi  unb  21.  SB.  Stieget,  ©ine  äljulidje  toerfiitnmfe 
Sleufjerung  üoer  fceibe  i>orn  1.  Styrit  an  9ialjel,  ©afer.  I,  233. 

***)  (Sin  ungebi-udteS  Siffet  gr.  ©^Iegel'8  an  Sfflanb  fceroeift,  baß  berfetk 

ifym  aüerbing«  nur  6  S'b. ,  uid)t  ba§  SDo^elte  roie  jene«  ©erüdjt  fagte,  äuge* 
toten  fwtte,  unb  bajj  %x.  @d)teget  tiekr  üBerljaupt  auf  Honorar  »erjictyten  rooüte, 

falls  nur  feine  9ioßenfcefe^ung  augenoinnteu  roürbe. 
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mefyr  anbre  romantifcfje  enea.  Unb  id)  muß  fagen,  feine  5Inftdjt 

batton  ift  grof,  unb  bie  2lrt  mie  er  verfahren  mitt  ofme  £abet.  (5r 

t>at  ftd)  fet)r  an  mid)  an  unb  gegen  mid)  aufgefcfyloffen,  unb  bem 

fann  icr)  meift  nid)t  miberftefyen.  £>od)  mirft  er  auf  mic^  freilief; 

burci)  ben  entgegengefeftten  5öeg  faft  mie  gierte.  3d)  fyabe  nämlict) 

in  jebem  Slugenblitf  baö  beftimmte  ©efüf)(,  wie  ic^  fo  viel  von  i(un 

galten  muß,  wie  id)  nid)t  t»on  tfytn  taffen  fann,  unb  mie  er  boct)  fo 

eigentlid)  nicfjt  recfyt  von  ftet;  unb  von  mir  roeif. 

Slber  fage  mir  mie  3)u  fo  gegen  unfre  Steife  naefj  $ranfreicrj 

fein  fannft?  Dber  meift  3)u  nid)t,  mie  tief  ba8  mit  meinem  3n= 

nerften  ntfammenfyängt,  unb  bafj  biefer  2)ualt8nw8  beö  Sebenö  ben 

ict)  ba  fucfye  mir  fo  gefehlt  t)at  unb  eben  fo  notfymenbig  ift,  als  ber 

3)uatt0mu6  in  meiner  Ihtnft  unb  meinem  üHJiffen?  3  er;  fann  nur 

gmei  entgegengefegte  Seben  (eben  ober  gar  fein§  *).  93ieüeicr)t  aber 
mei£t  2)u  baö,  unb  millft  nur  anbeuten,  bafj  mag  mir  notfymenbig 

ift,  ©ir  in  ber  ßnt  mcnigftenö  nid)t  moglid)  fdieint.  2)a  magft 

5)u  leietyt  9ied)t  l)aben,  fomie  aud)  bie  teilte  gang  D^ectjt  fyaben, 

meljr  als  ftc  miffen,  memt  fte  mtcb  für  matmfinnig  fyatten.  £>a£ 

tfyuft  2)u  nun  aud),  ober  foflteft  etf  bod)  tfnm,  unb  bann  niefet  mit 

fold)er  Vernunft  brein  fommen,  bie  bod)  gar  nid)t6  barüber  »ermag, 

fo  bafj  eö  unfyeilig  märe  aud)  nur  9u"itfftd)t  auf  fte  nehmen  gu 
motten.  3d)  bin  ftarf  beim  s4?fato.  3d)  Jjabe  ber  2eid)tigfeit  megen 

mit  ber  Dicpublif  ben  Slnfang  gemacht,  unb  fd)on  tiieleö  jur  ©in* 

leitung  aufgcfdm'ebcn.  (§6  fdieint  mir  jeftt  oft,  bafj  id)  $(ato3 
©eift  fo  t)ctl  burd)fd)aue  mie  einen  flaren  Strom.  3d;  fefye  mit 

Ungebult»  bem  sjtyäbru6  unb  s4^rota9t>ra^  entgegen. 

*)  <Sä)letcvmad;er'g  'älmrocvt  auf  biefe  :pfyantaftifd;e  SSegtnubung  ber  ̂ 3avijer 
9ietfe  mu{3  febarf  gewefen  fein.  @d/legel  befkgt  fid)  im  folgenben  SSriefe,  bafj 

©djtm.  ibm  fo  unfreunblid)  geantroortet  $abt  auf  feine  „Söetrübniß  barüber,  bafj 

©djltn.,  rcaö  ev  notfyroenbig  tljun,  ben!en  nnb  berfud;en  muffe,  eben  fo  normen* 

big  niebt  bißigen  renne".  3u  einem  ber  ©ebaufenbüdier  @d)(m.'ö  finbet  fid?  bie 
nad)  aubren  ©rünben  eben  biefer  g,tit  augebörenbe  furjeSBemerfuug:  „ben2öiber= 

fyrud)  fo  grabest  ju  tolertrcn  unb  ju  fe^en  toie  ©dilegei  ift  ein  Uebermaafj  ber 

^3b,antafie  über  bie  Vernunft." 
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g)re§bett,  ben  15.  fteSvnav  1802. 

2)amit  2)u  nid;t  in  Sorge  bift,  eile  id)  ben  richtigen  (Smpfang 

be3  9J?anufcrü)t3  ju  melbcn  unb  befcfywöre  Ü)tc^  nun,  fogleid)  ben 

*Protagora$  nachfolgen  ju  [äffen*  2)en  ̂ fyabruö  erjjaltjl  3)u  ben 
nadjften  ober  fpäteftenö  ben  übernäd;ftcn  $ofttag.  SDorotfyea  rebet 

fefyr  oft  unb  fcljr  banf*  unb  liebevoll  von  Deinem  legten  Briefe, 

Daß  ftc  ifyn  nieijt  gleid)  beantw ortet,  mußt  Du  auf  bie  Umftänbe 

unb  ifjre  ©efunbfyeit  fdjiebem    2ln  (Eleonore  nacfyftenS, 

Da6  teufte  vom  *]3lato  ift,  bafj  id)  bie  ̂ epublif  fritifd)  gelefen 
unb  gefunben  t)abc,  baß  bie  GnntJjeilung  in  gerjn  $üd)er  falfd)  ift. 

©ie  l)at  brei  S4)eife,  ober  wenn  man  baö  alö  7iQoolf.uov  förm(icr) 

conftituirte  erfte  95ud)  befonberö  jäf)lt,  vier.  Der  jwette  3:i)etf  fängt 

furj  vor  bfin  Gtnbe  beö  vierten  33ud)c$  an,  p.  376  Bipont.,  ber 

britte  unb  tefcte  mit  bem  ad)ten  33ud)e.  Die  (Sonftruction  beö  ©an* 

3en  ift  fet)r  merfwürbig;  barüber  nndfjjienö  meljr.  Die  vornefjmften 

interlocutores  ftnb  altegori(d).  Der  rkavxcov  wirb  auöbrücHtcl) 

ber  Tif.wicQaTlcc  gleidjgeftellt;  ̂ deif.iavzog  a\$  $reunb  beö  .^eid)- 

tfyumS  unb  oliyaqiixog  rebenb  eingeführt,  fowie  ber  (Sfyarafter  be$ 

Qqaoi^iaxog  bem  Tvqawixog  vollfommen  entfpricfyt.  IIoXe/iiaQxog 

ber  Sruber  be3  Svjfiaö  war  ein  befannter  Demofrat.  «SofrateS  felbft 

unb  in  it)m  *}3(ato  =  ßaoihxog. 

SveSben,  ben  18.  gefcnav  1802. 

—  -ipeute  nur  einige  Sßorte  über  ben  s4$lato.  Sieb)  Dir  boct) 
bie  (Stelle  an  Eep.  III.  314.*)  könnte  l)ter  wof)l  eine  9tücf* 
jtd)t  auf  3Penopl)ond  %ropabie  fein?  Unb  ift  bie  ßeit  beftimmt 

Geformt,  in  welcher  biefe  getrieben  ift?  3d)  l)abe  ben  $t)Uebu3 
angefangen,  unb  eS  ift  mir  {e&t  watnfd)cinlid)  baß  er  nad)  ber  9te 
pubtif  fei;  unb  ben  Uebergang  von  biefer  jum  £imäuö  mad)t,  wo 
bann  ber  Uebergang  in  biefer  ganzen  9?eif)e  vom  ̂ opularfien  gum 
ganj  SBiffenfctjaftlidren  nnb  @foterifd)en  siemlict)  fleug  fein  würbe. 

*)  Sr  meint  p.  412  B  ©tepf).  x^Q^s  Y"Q  xtl. 

2lu8  <SdjUietm<i<$«'s  Sefcen.   UI.  20 
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Segiefyung  auf  ben  5ß^ife6itö  ober  vielmehr  3ufamment)ang  teiber 

ftnbct  ftatt  mit  bei-  ftötiten  9)iaffe  ber  JRcpuMif,  wo  von  ber  SJJ^i* 
Iofopt>ie  unb  bem  fjMjften  ©ttte  gefyanbelt  wirb.  @S  geigte  ftd) 

aud)  nod)  einmal  eine  entfernte  SDföglidjfeit,  eine  ©teile  in  einer 

^(atonifd)en  9fcei(je  für  SUfibiabed  I.  31t  ftnben.  3rf)  l)abe  aber 

von  neuem  2>ein  SerbammungSurtfycil  aufs  vollfte  betätigen  muffen, 

3m  (SfyarmibeS  paffen  bie  *Jkrfonen  ebm  fo  atfegorifd)  gum  3nl)att 

unb  beffen  ©e^entfjcü,  wie  in  ber  ffittOpMl  'Desgleichen  im  2ad)eS. 
U$ictleid)t  ift  (SfyarmibeS  vor  %a&)tü>  gu  feigen.    Xcäge. 

©reiben,  ben  25.  gefauar  1802. 

3d)  fjattc  vor  einigen  Sagen  einen  redeten  €d)red  ba  idj  mir 

2)eine  Einleitung  311111  ̂ bäbruS  nehmen  mollte,  fte  nod)  einmal  gu 

lefen,  in  9?ücfftd)t  auf  bie  gum  ̂ armenibeS,  bie  id)  eben  nieber* 

fdjreiben  wollte,  unb  fte  gu  meinem  ©rftaunen  nid)t  bei  bem  übri- 
gen, voaS  5)u  mir  gefanbt  l>aft,  fanb.  3d)  t)offe  nur,  2)u  tjaft  fte 

bloß  vergeffen;  bei  mir  fann  fte  mcfyt  verlogen  gegangen  fein. 

SltleS  l)at  forgfättig  eingevoirfelt  unb  gugcfcfjloffen  gelegen,  bis  id) 

baS  @efud)te  vermiete.  2)u  wirft  nod)  einige  JHeinigfeiten  ange- 
meift  ftnben,  von  berfelben  2lrt  meiftenS  mie  bie  auf  meldte  2)u 

fdjon  9t7ttfftd)t  genommen  fyaft.  ©otlte  id)  nod)  eine  allgemeine  35e* 

merfung  für  bie  Sufuuft  machen,  fo  ift  eS,  bajj  2)u  aus  $urd)t  vor 

Hellenismen  oft  weniger  conciS  btft,  als  £>u  fonft  gewij?  fein  wür* 

beft.  gotgenbeS  t)abe  id)  unterbeffen  beobachtet,  vermutet,  auSge* 

baebt  unb  herausgebracht.  93oin  ̂ armenibeS  fefylt  uns  ber  (5d)fuf, 

ober  rid)tiger  wol)(  bie  gange  le$te  Hälfte  bcS  äßerfeS.  2)aS  geigt 

ftd)  bentlid)  aus  bem  SSergteid)  ber  biafeftifcfyen  90c*affe  über  baS  ev 
mit  ber  SInlage  beS  ©angen  im  rtgöoificov.  ©0  fcblieft  ̂ ßlato 

nid)t,  am  wenigften  wenn  er  fo  angefangen  fyar,  @S  ift  als  ob  fffiä* 

bruS  etwa  mit  ber  erften  ©egenrebe  beS  (SofrateS  gegen  ben  StyftaS 

fd)lb'ffe.  ©ang  genau  ift  ber  SSergfeicb  nt*d)t,  aber  er  mad)t  beutlidj, 
unb  bätten  mir  ben  ̂ armenibeS  gang,  fo  möd)ten  mir  il)it  bem 

$l)äbruS  fet)i*  äfynlid)  ftnben.  ©icfytbar  ijt  nod)  je£t,  bajj  er  eben 

fo  fefyr  mie  biefer  auf  bie  -üQUtfyobe  ging,   baS  ev  unb  eldog  k. 
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ftnb  wie  bort  Stete,  53efonnenr)eit  unb  SBafynftnn.  @o  machen  bie 

t>ret  wieber  ein  grojjeö  @ange9f  ̂ 3()äbruö,  $armenibe£  unb  *}Srota* 

goraS.  Sßom  *p J)  i  l e b  u  0  fdjeint  e$  mir  eben  fo  möglich  bajj  er 
nicfyt  ooflenbet,  als  baf  baö  $efy(enbe  »erlogen  (et.  (Sr  be^tefjt  ftcfy 

offenbar  auf  bie  §tt>ette  ÜHaffe  bei*  DiepuMif,  aber  fo  baf  er  auf  btefe 

gefolgt  fein  mufj,  2)a  *ptato  ber  Srabition  nacr)  in  ber  testen 
Seit  feinet  2eben6  fogar  an  ber  5KepuMif  nocl)  retouditrte,  fo  Ijat 

btefer  ©ebanfe  um  fo  met)t  für  ftct>  Daf  er  ftüctweife  arbeitete,  oft 

baö  fpatere  efoer,  fel)en  wir  an  ben  Fragmenten  00m  &imäü3  unb 

$ritia$.  51m  ©orgiaS  möchte  ein  ngoofaiov  gewefen  unb  Der* 

lofyren  gegangen  fein»  2lm  $rah;(u6  fann  00m  unb  t)inten  tt\va$ 

x>erfot)ren  fein.  2)ie  ©teilen  00m  @utt)typr)ron  unb  ßutf-i'bemuö  ftnb 

^e^iet'ungen  auf  ba8  93erIot)rne.  @utr)t;bemu6  unb9Jfeno  fönnen 

nidt)t  »on  5J}(ato  fei;n.  ©0  wie  im  testen  geteert  wirb,  benft  s$(ato 

nicfjt  über  bie  avccfivrjoig  unb  baö  el  öiöaxTov  fj  ayst?],  unb  fo 

vok  im  erften,  mit  bem  orjnefyin  bie  ©teile  im  $ratt;fu$  im  «Streit 

ift,  bie  ber  SSerfaffer  be$  @utr)tybem  eben  fo  mifoerftanben  fyaben 

mag  \m  ber  beS  Gättfytypfyron  bie  (Srwatmung  beffetben  im  ftxah)lu$f 

fann  *|Jlato  gegen  bie  eriftifct)e  !P^tfofo*p^te  nicfyt  potemiftrt  r)aben, 

ba  Wir  in  anberen  autfyentifcr-en  SBerfen  oor  Siugen  fet)en  \v>k  er  e£ 

tf)ut.  93om  Sacrjeö  unb  Si;ftö  läßt  fiefy  aucr)  nidfc)t  behaupten  bajj 

fie  oon  tyiato  wären.  2>ie  übrig  bteibenben  fcr)liejjen  ftc§  befto 
fefter  an  einanber. 

I.   $$&bfu$,  s4$armenibe$,  ̂ Jrotagoraö. 

IL   Sfyeätct,  ©orgiaS,  ©opfyifieö  unb  s4Miticu$. 
III.   Oiepublif,  ̂ r)i(ebu3,  Stnicfotä  unb  ftnthiö. 

9luferbem  noer)  alö  eben  fo  gewijj  ©i*mpofium,  5h-aü;(u£, 
!|3§äbon.    SIber  btefe  fcfyliefjen  ftcf)  ntrgenbS  fo  feft  an,   weber  in 

ftcrj  noer;  mit  jenen,     ©ie  ftnb  glcict'fam  auf  er  ber  Dietfye,   wie 
2)u  meinte ji   bof   welche   oon   ben   mir   für  unäcfyt  gettenben  von 

s4Hato    getrieben   fein   fönnten.     Slbcr  in  ©ü;(   unb  9J?etl)obe 

fyaben  fie  einen  6eftimmten  3eitct)arafter.    *Ppfcon  gehört  wenigftenö 
banaci)  gur  elften  (Spoc^e,   Ärah;(u8   unftreitig  gur  ̂ wei/ten.     2)er 

©orgiaö    ift    nott'wenbig    jwifer-en   %f)tättt    unb    ©opfjifieö.     3d) 

20* 
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fjabe  ifyn  barauf  gang  eigentlich  nod)  einmal  öcprüft,  fannft  $u 

mir  fyclfcn,  warum  Parmenid.  p.  77.  1.  10.  emä  rj[.iwv*)  ftcl)t, 
ba  bod)  nur  fünf  interlocutores  genannt  ftnb.  2lud)  verfiele  id) 

p.  75.  1.  6.  aXXa  av  (.iiv  sineg  tojv  Gv/.tßsßi]x6Tcov  xi  **)  nid)t. 
2Bie  intetpretirft  2)u  baö?  feilte  I)offe  id)  nun  entlief)  gewiß  auf 

ben  ̂ rotagoraö.  T)cn  ̂ abruö  fd)itfft  £)u  wol)t  gteid)  an  $rom* 

mann,  ober  mir  mit  ber  Einleitung  juvücf?  ü)u  t)aft  bod)  ben 

Dctavianuä  nid)t  verfäumt?  2Ba$  t)ä(tft  2>u  bavon?  £eute 

fann  id)  Eleonoren  nid)t  fd)rciben,  ba$  wäre  Sünte,  £>u  fiefyft  e£ 

gewifj  gleid)  biefem  eilfertigen  ̂ rief  an.  2)ie  unäd)tcn  Vfatonifcrjen 

Dialogen  ftnb  wal)rfd)einlid)  von  fe^r  vcrfd)iebcnen  Tutoren;  eine 

*}3artl)ie  ift  vielleicht  vom  ̂ ermoboroö  bem  (5d)üler  beö  *]3lato 
ber  feine  5Micf)er  verfauft  fyat  gefdbmiebet.  Sann  mögen  nod)  anbre 

barunter  gefommen  fein ,  bie  N6f.ioi  vielleicht  vom  3fenofrate3, 

bie  fdwnften  Keinen  vom  €veufippo3  ober  fonft  einem  3ierlid)en  %ty< 

lofopfyen.    5ßie  viel  3uljörer  t>at  $ict)te? 

Bresben,  ben  18.  SDiävs  1802. 

©leid)  nad)bem  ict)  iDeinen  vorlebten  23rief  erhalten  fyatte,  würbe 

id)  franf,  unb  ba^er  f>aft  3)u  nid)t  ef)er  9?ad)rid)t  von  mir  ert)alten> 

3er)  freue  mid)  nun  wenigftenö  ben  ̂ ?t)abruö  volfenbet  vor  mir 

jju  fyaben.  2lber  id)  befcfywöre  Ü>id),  mir  ja  ben  ̂ rotagoraö  ciud) 

gleich  ju  fcfyicfen.  2lm  beften  war'  e6  wof)l,  3)u  ferjidteft  tr)n  mir 
gleid)  fo,  wie  2)u  it)n  gu  laffen  wünfdjeft,  ba  2)u  baS  wenige, 

xva§  meine  5hitifen  3)ir  nüfcen  fönnten,  bod)  gewiß  fd)on  auö  benen 

jjum  *pl)äbru$  abftrafyirt  fyaft,  ba  fte  fo  beftimmt  nur  auf  Eineö  get)en. 
3d)  t)abe  grommann  gu  Enbe  93?ärj  bie  ©efprädie  verfprocfjen,  unb 

bie  Einleitung  jum  ̂ armenibeS  fann  id)  nidjt  febreiben  ofyne  auet) 

bie  jum  *)3rotagora6  jur  .ijpanb  §u  fyaben.  2)ie  Steigerungen  im 

^äbruö  finb  alte  gut.  SBaö  2)u  über  bie  ftreitige  ©teile  ber  bei* 

ben  €7T)y  fagft,   ift  freilief)  äufjerft  unbefriebigenb  5    eS  fdiabet  aber 

*)  129  D  @te$.  **)  128  C  «Steife. 
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nid)t,  ba  e6  einmal  Deine  tteberaeugung  ift.  Uebrigene  fafyre  icf) 

fort  fleifig  ̂ u  (ein,  Der  *J3f)ilebuö  erwartet  nod)  befonberö  viel  von 
@urer  fritifd)en  £>ülfe.  ©etrauft  Du  Dir  ben  £rati;lu6  ju  über- 

fernen?  66  wäre  bod)  fcf)r  ftörenb  wenn  man  ilm  weglaffen  raufte. 

2luf  bie  gülle  meiner  platonifcfyen  9Jiittl)ei(ungen  Ijaft  Du  fefyr  wenig 

ober  eigentlich  nichts  wiebergegeben.  Dod)  baS  ift  vor  ber  £anb 

nicfjt  ba6  wicfytigfte.  'Denn  erft  wenn  Du  felbft  eine  Unterfudjung 
barüber  angeftellt  r)afr,  wo^n  bei  Deiner  Sangfamfeit  im  Sefen  unb 

5lbneigung  bagegcn  leidjt  einige  Safyre  vergeben  formen,  wirb  mir 

Dein  Urteil  über  meine  Meinung  wichtig  fein  fonnen,  nnb  wenn 

Du  erft  eine  eigne  barüber  gewonnen  unb  »ollenbet  f)aft,  fo  wirft 

Du  wofyl  öon  ben  Otefuttaten  ber  grünbticfyften  unb  fcfyärfften  9cad)- 

forfd)ung  über  tiefen  ©egenftanb  nicb)t  mef)r  fo  gar  leietjt  unb  oben* 

b)in  fprecfjen.  Schiefe  mir  nur  vor  aßen  Dingen  ben  *)3rotagorag, 
bamit  icv)  bod)  auet)  »on  Dir  einen  £roft  unb  eine  Anregung  in 

ber  unermef  lid)en  Slrbeit  erhalte,  3er)  befcfywöre  Dicf)  um  bie  auf  erfte 

Sorgfalt  in  ber  ßorrectur  beS  9coüali6.  — 

Sieber  ftreunb,  fcfyreibe  mir  einmal  wieber  einen  red)t  orbentlidjen 

Srief;  eS  ift  in  Deinem  vorlebten  befonberS  eine  feltfam  üble  Saune, 

in  ber  man  nie  fcfyreiben  feilte*  ©rufe  mir  ben  ̂ einborf.  3er) 

werbe  ifym  ein  (Srempfar  beö  Sllarfoö  geben,  er  follS  ftd)  alfo  ja 

nidjt  aufraffen,  wenn  er6  auef)  nidjt  gleid)  von  2Bill)elm  erfyält. 

3d)  r)abe  e#  neulid)  vergeffen  ifm  mit  auf  bie  Sifte  gu  fernen.  Schiefe 

mir  bod)  ja  §lu$r;ängebogen  von  Dfterbingen.  5Räd)ften  *|3ofttag 

fdjreibt  Dorothea  an  Did)  unb  i^  an  Eleonore.  9Jcel)mel*)  Ijat 

mir  bie  Kecenfton  ber  (Scfyitler'fcrjen  £rauerfpiele  angeboten.  3»dj 
fyabt  freilief)  feine  ßdt  ba^u,  aber  eS  ift  ba6  eigentfid)  €d)abe. 

*)  Xcx  9tebafreuv  fcer  Ghlanger  Sitteratutjettitng^  bie  feitbem  2)ceitfel  ans 
berf  elften  in  ftelge  einer  i>cu  ©ckliuig  t?eiiüfjvenben  iHecenficn  ber  @l;ren!pfrrte 

anggei Rieben,  Organ  ber  neuen  ©d;nle  rcar. 
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Svenen,  ben  25.  9)cärj  1802*). 

©eliebtefter  föeunb»  mit  t>er  größten  Sfyeilnafyme  fyabc  ici)  bie 

9?ad)rid)t  gelefen  bie  Su  mir  giebft.  3d)  tvünfdje  unb  t>offe  baf? 

allee  glütflid)  gefyen  mag,  b,  b.  baß  Su  mit  (o  wenig  äkrbrießlid)* 

feiten  bavonfommft  alö  nur  möglich  ift.  Eleonoren  wirb  e$  gettüf? 

ntct;t  an  !9tntr)  fehlen,  unb  fo  fyabt  Sfyr  nod)  ein  fd)öneö  Seben  vor 

(Sud).  23ei  ber  Entfernung  von  Berlin  bebenfe  nur  ba$,  bafj  Su 

von  jefyer  bod)  nur  burd)  2(ufopferung  Seiner  gefeUigen  23ebürfniffe 

Seine  Swetfe  in  ber  2ßiffenfd)aft  erreichen  fonnteft.  SSenut^e  nun 

ben  Sitfati,  unb  lafj  unö  erfreuliche  grüßte  auö  Seiner  Entbehrung 

hervorgehen  fefjen.  93on  nun  an  ift  mir  atleö  bovpett  treuer  tt>a$ 

Su  frervorbringft  unb  bilbeft.  Sie  Einfamfeit  ift  bie  Butter  ber 

2Btffenfd)aft  unb  Äunjl.  9J?acr;ft  Su  Sir  nic^t  bie  Ärittt  ber  üfloral 

in  $ütffict)t  ber  ©elefyrfamfeit  gu  fcfymer,  ba  fte  boer;  tvofyl  nur  eine 

Ärttif  ber  wenigen  notfjmcnbigen  Styfteme  enthalten  fann  im  altge* 

meinen,  ntct>t  bie  befonbre  ©efd)id)tc  ber  zufälligen?  2Benn  Su  nun 

gum  Stoici6mu$  nod)  ben  Seneca  unb  (Cicero  ju  (efen  Sict)  über* 

roinbeft  nebft  Seinem  Slrrian,  fo  wüfte  icr)  nid)t  maS  Sir  nad) 

$tato  unb  2lriftotete6  fehlen  fönnte.  Unb  biefe  aße  muft  Su  ja 

feid)t  felbft  in  Stolpe  Ijaben  fönneu.  SSor  alten  Singen  muffen 

mir  aud)  gn>tfd)en  $ariö  unb  Stolpe  reerjt  lebhaft  correfponbiren. 

2Ilteö  organiftrt  ftcr;  mefyr  unb  mefyr;  bie  näcfyften  Sci)mierigfeiten 

fcr)einen  überwunben.  Srei  3al)re  bleibe  idj  getviß  in  Sranfreidj, 

unb  biö  bar)tn  mufj  aud)  fetjon  ber  £auptverfud)  gemad)t  fein  mit 

bem  fran^öftferjen  Süßerf.  —  $rornmann  ift  nodj  in  ber  beften  Si&= 

pofttiom   Ser  erfte  23anb  folt  burd)au$  nod)  pr  9fteffe  fommen.  — 
2ßie  glücHicr;  iftö,  ba£  biefe  !Ret>olutton  nid)t  vor  meiner  Steife 

nad)  93crlin  eingetreten  ift,  baf  mir  unö  nod)  gefeiten  fyabm.  3u 

Sucinbe  II.  fefye  ic^  mol)l,  baß  id)  nod)  viel,  fefyr  viel  gu  arbeiten 

fyabe.  Ein  ̂ iaar  Sramen  aber  werben,  wenn  ber  *J3tato  bd  Seite 
ift,  fefyr  fcfynett  fertig  werben.    Sie  Enct)f(opäbie  mad)ft  im  Stillem 

*)  anfangs  ffläxi  —  tote  es  fcfyeint  —  entf  d)ieb  fid;  feine  Uefcer* 
ftebelung  nad?  «Stolpe,  beren  Sftotib  in  bem  fyter  folgenben  SBriefe 
[ttergf.  I,  293]  angebeutet  ift. 
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[$)orotl>]  3l)r  legtet  33rief  enthielt  ntc^t  wenige  SReuigfeiten 

lieber  gieunb ,  wir  wiffen  alle  nod)  nict)t,  ob  wir  un6  bamit  freuen 

ober  betrüben  feilen?  SDieinc  erfic  Bewegung  war  nad)  ber  Quarte: 

,£){lf®ott,  wie  mit  I)tnauf  liegt  biefeö  ©tolpe!  wie  weit  ton  Berlin 

entfernt,  unb  oon  jcber  orbentlidjen  ©labt;  fo  l)tmmelfct>rei;enb  nörb* 

lid),  fo  weit  weg  oon  allem  ©ctjönen.  Slrmer  $reunb  ©ie  Ijaben 

oiet  üftotr)  oor  fiel)  $u  überfielen!  —  2>ie  ©tretfe  oon  tyaxtä  nacr) 
©tolpe  ift  wirflid;  unenne§lid; !  auf  ber  Quarte  bie  betyben  äufjetften 

Gmben;  unb  bod),  ia)  fann  e$  nid;t  ocrl)ci)(en,  glaube  ict;  bet;nal) 

nod)  efycr  ©ie  etnft  in  ©tolpe  wtebetfe^n  ̂ u  fönnen  alö  in  Berlin!  — 

$rie&ri$  ©Riegel  an  (Eleonore* 

Dljtte  S)otutn. 

23erer)rte  $reunbin,  mit  greube  unb  £l)eifnat)me  r)abe  ict)  ben 

Gmtfcfylufj  oernommen  ben  ©d;leiermad;er  gefaft  fyat.  ©ie  werben 

bem  Seifptele  feiner  (Sntfd;loffenl)eit  folgen  unb  nacr;  einem  furzen 

Kampfe  ben  fdjünen  2ol)n  cineö  fetteren  Sebenö  gewinnen.  3d) 

übergebe  bte  leere  3wifd)en$ctt,  bte  bod)  auet;  nid;t  einmal  teer  fei;n 

wirb,  unb  oor  meinen  klugen  fiel)t  nur  bie  feftlidje  j^tit,  wo  ba6 

wa$  fd)on  lange  oollenbet  ift  nid;t  met)r  »erborgen  fein  wirb,  fon* 

bem  alö  ein  fc^oneö  ©cfyeimniß  oor  jebem  2luge  baftefyt.  ©et;b 

entfdjloffen  unb  glütflicr;;  allen  ©egen,  ben  ein  armer  äßeltgeiftlidjer 

wie  id)  »erleiden  fann,  gebe  id)  (Sud)  gern. 

(§S  ift  nur  gut  oon  ©d;leiermad)er,  baji  er  ©ie  mir  enbtid) 

einen  2lugenblicl  gezeigt  l)at.  3cf)  werbe  eS  in  banfbarem  ̂ er^en 

bewahren  unb  bie  fcfyöne  ©tunbe  nidjt  oergeffen. 

3d)  bin  unterbeffen  fer)r  fleißig  gewefen,  aber  gebicfytet  l)abe  id) 

nod;  ntcrjtö,  gar  nid)  13  fett  td)  ©ie  fat),  man  müfte  beim  ba6  unreife 

3eug  \va§  ftd)  im  ©efüfyfe  melbet  fdjon  für  ̂ioefte  Ratten  wollen. 

(Srl)alten  «Sie  mir  eine  ©teile  in  Syrern  Slnbenfen,  unb  begieß 

ten  ©ie  wenn  bie  Sitte  nict)t  unbefd;eiben  ift  feine  Briefe  bisweilen 

mit  einem  3Öorte,  bamit  ict)  ü)n  ̂wiefacr;  oor  mir  fefye. 

3m  Suniuö  werbe  id)  mit  meiner  greunbin  am  3kk  ber  33er* 
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etnigung  fein.     3lud)   f>icr  iftö  nur  eine  leiblid)  beffere  93or*  unb 

3wifd)enjeit.    Seben  ©ie  wol)l. 

griebrtdj  «Spiegel  on  ̂ cfjleicrnta^er, 
Bresben ,  ben  3.  Steril  1802. 

©etiebter  greunb,  id)  banfe  Dir  r)erglicr)  für  Deinen  legten  23rief. 

2Bir  ftnb  oft  im  ©eifte  bei  (Sud)  uub  vereinigen  unfre  2öünfd)e  unb 

Hoffnungen  mit  ben  Rurigen.  3cf)  fyoffe  audj  nod)  ftanbfyaft,  bap 

bie  Ginfamfeit  bei  Dir  gute  glückte  tragen,  ober  vielmehr  bie  guten 

grüctjte  bie  fdwn  fange  anö  2icf)t  wollen,  förbern  wirb,  3ft  ja  boct) 

Dein  5htnfttrad)ten  unb  SBiffenfcfyaft  nur  burcrj  eine  21rt  be$  3wang6 

gebieten,  unb  wenn  e$  bei  jebem  ÜDienfcfyen  ein  gewaltfamer  3uftanb 

ift,  fo  erfd)eint  bieö  hä  Dir  um  fo  beutlict)er,  ie  mcljr  Du  gang  eigent- 

lid)  baö  erfte  bift.  Sltfo  glaube  id)  ntdt;t  baß  bie  Dialogen  leiben 

werben.  %aft  wunberte  mid)  ber  SWat^cmatfl  nict)t  erwähnt  gu 

ftnben  unter  Deinen  näct)ften  planen.  Sßäre  ba$  ba  ntcrjt  ber  redjte 

£)rt  bagu? 

Der  *Protagora6  war  mir  fer)r  witlfommen.  (§r  ift  fcfyon  Ui 
grommann,  unb  altes  \va%  Du  erinnert  fyaft  fyabe  id)  möglicrjft  einge* 

ferjärft.  Uebrigenö  fanb  iti)  aud)  gar  nid)t6  baran  weber  auSgufefcen  noef) 

gugufeften,  alö  etwa  eine  fyalbe  SDiillion  fünfte  über  bie  i,  wa%  id) 

aud)  reblid)  getljan  fyabe.  Die  (Einleitung  fyat  meinen  ganzen  Beifall. 

Die  allgemeine  2lnmerfung  in  ̂ Betreff  ber  $fytlofo$)ie  unb  Hein* 

borf'S  bitte  icl)  Did)  mit  einigen  SBorten  aufjufe&en,  unb  felbft  gu 

wallen,  ob  fte  ben  übrigen  3lnmerfungen  "oorgefe^t,  ober  von  mir  an 
ber  ©telTe  ber  SSorrebe  wo  ee  ftct>  fd)irft  eingefd;attet  werben  foll. 

9?od)  ift  ber  ̂ ^rmenibeö  leiber  nid)t  abgegangen.  2Jber  batb  wirb 

er  e3  fönnen,  id)  felje  Sanb  unb  baS  3iel  bfr  ungeheuren  Arbeit 

vor  Slugen.  3u  @nbe  9J?arg  l)atte  icr)6  ftrommann  verfprod)en.  Diefer 

ift  in  allen  ©tütfen  fel)r  gut  unb  willig  geftimmt.  Steine  Uebcr* 

geugung  in  9fudftd)t  ber  tofatonifdjen  <£afym  ift  unverrüdt  biefetbe; 

meine  Unterfucrjung  ift  jefct  beenbigt.  — 

Dafj  Du  ben  Sllarfoö  recenftren  wiilft,  ift  fefjt  ferjon.  Slber 

v^u  foll  tet)  2lrmer  baS  nun  in  Sftarli  gu  lefen  friegen?    Du  muft 
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2)ir  notbjmenbig  ein  (Sftttfptav  von  ben  9?ebactoren  für  micf)  geben 

{äffen.  £aben  «Sie  X)trS  angeboten,  ober  3)u  ifynen?  2)ie  9toman§e 

fotlft  2)u  näcf)ften6  abgetrieben  fyaben.  (Sobatb  ict)  roieber  bieten 

barf,  überfe&e  icb  fte  aucfy. 

^af  ̂ ütfcn  2)ir  von  feiner  neuen  ̂ eiraif)  getrieben? 

Sefct  wanbelt  mid)  biSweüen  bie  Suft  an,  vor  wenigen  %xt\m* 

ben  in  wenigen  Sagen  einmal  meine  ̂ fyifofopfn'e,  ober  meinen  Sbea* 
(iömuö  wenn  manö  fo  nennen  Witt,  ganj  ausbrechen  jtt  laffen. 

yiäfyft  bem  *)3(ato  benfe  ic\)  micr)  gunacf)ft  an  bem  3acob  Söfyme 
mit  bem  Sßageftütf  be6  SSerfte^enö  ju  verfugen.  2)ie  (§nct)f(oüäbie 

muf  reif  warfen.  3d)  betraute  jei$t  ba6  ©ebicfyt  an  bie  Sjeutfcfyen 

unb  ben  .£>erfu(e3  !9?itfagetc6  als  Scnbenjen  gu  meiner  (Snctycloväbie; 

icf)  meine  baß  icf)  fte  werbe  mit  ©ebicfyten  von  biefer  5lrt  unb  £on 

beginnen  unb  fcfyliejjen.  SBir  fangen  jefct  an  bie  ©emälbefammlung 

^u  befugen.  2)en  (Sommer  wohnen  wir  faft  gewiß  in  Sftarli.  2. 

au6  Berlin  war  bei  mir,  unb  fagte  mir  ber  2llarfo3  würbe  bennoer) 

aufgeführt.    2Bie  ift  ba£? 

2)re6ben,  ben  12.  Stylit  1802. 

©eliebter  greunb,  id)  muß  nur  r)eute  nod)  wenigftenS  einige 

Sorte  an  2>icr;  fcfyrciben,  um  2)id)  in  Berlin  jutn  lefctenmal  ju 

treffen*).  SBtr  ftnb  in  ©cbanfen  immer  bei  £>ir,  unb  wünfcfyen 

fer>v  red)t  viel  von  $)ir  ju  fyören.  — 

grommann  wünfcl)t  ben  ̂ weiten  53anb  batb  auf  ben  erften  fof* 

gen  ju  (äffen,  Siebfter  greunb,  icr)  fann  einmal  ntetjt  von  meinem 

©igenftnn  in  2lbftd)t  ber  2led)tf)eit  unb  Slnorbnung  abgeben,  unb 

alfo  wirb  bä  ber  €tar!e  ber  S3änbe  atlerbingS  ber  5fratv(oS  in  ben 

^weiten  33anb  fommen  muffen,  wenn  2)u  eö  anberS  für  moglid) 

fyältjt  ir)n  gu  überfein;  wenn  2)u  eS  aber  nietjt  fannft,  fo  fann  eö 

niemanb,  3d)  fyalte  biefe  Aufgabe  rect;t  eigentlid)  für  5)\e\)  gc; 

trafen.     S3ei  ber  Ableitung  aus  bem  <Sft?tt>ifef?en  fottte  icf)  meinen 

*)  @$teiermadj>er  machte  um  ben  20.  2X ̂  r 1 1  einen  »tergetjntä* 
gtgenSejn^  fcei  feitiev ©d;tx>cfter  in@nabenfret.  Sviefw.  1,  292.  294. 
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müßten  aud)  bie  f)cHcntfd)cn  SBorte  felbft  beibehalten  weiten,  fonft 

aber  bcutfdje  SBortablettuug  an  bie  ©teile  gefe&t.  3)a6  ift  freilid) 

eine  llnübereinftimmung;  aber  eö  fömmt  bod)  überhaupt  nur  barauf 

an,  ein  23tlb  t>on  bem  SBorte  gu  geben  ba6  in  ber  SRetlje  nad)  mei* 

nein  @efüf)l  burd)au6  nicr)t  fehlen  barf.  3ct)  bin  neugierig,  ob  3)u 

bei  genauer  Sefung  meine  2)ermutl)ung,  bap  wir  nur  ein  Fragment 

beö  2öerfeö  fyaben,  beftätigt  finben  wirft. 

9tecr)t  fet)r  wünfcfyte  id)  bap  2>u  mir  alle  (Sonjecturen  bie  2)u 

etwa  madjteft  ju  ben  16  Dialogen  meineö  ivanouö  in  ber  golge 

immer  mittfyeilteft.  Sefonberö  311m  ̂ fyilebuö  unb  ̂ oliticuö  (feinen 

fte  mir  gar  nö'tfyig.  3unact)ft  freilid;  3U  bem  legten;  tci>  formte  faft 
roünfrfjen  bap  £>u  il)n  gelegentlich  einmal  eigenbS  barauf  burd)* 

gingeft,  Unftrcitig  fer)lt  ber  britte  £l)eil  be$  gangen  Sßerfö  wo  ber 

$l)ilofoplj  nun  nad)  bem  Sopljiften  unb  ̂ otiticuö  conftruirt  wer* 

ben  fotlte,  3ct)  t)attt  biefeS  jcfjt  für  etnö  ber  funftrcid)ften  unb  ge- 

lungenften  2Berfe  be$  £ßlato;  unb  wollte  man  blop  auf  bie  erfte 

Kategorie  feigen,  fo  bürfte  id)  il)m  faft  bie  erfte  Stelle  einräumen, 

Ü)er  Brittas  etljält  burd)  iljn  mx  neueö  2id)t.  Ü)enn  offenbar  war 

er  beftimmt  bie  fdjon  im  *ßoliticu£  befmblidje  Slnbeutung  eineö  im 

©egenfa^e  ber  fünfilicr;en  mit  ber  l(pavTixrj  t)erglid)enen  artfto- 

fratifet)  *  natürlichen  ober  göttlid)en  mit  ber  ̂ irtenfunft  tterglcid)* 

baren  föniglidjen  *j3oltttf  ber  ütteften  $tit  (auszuführen);  fowie 

in  ber  9tepublif  bie  Slnbeutung  ber  elften  im  s4*o(iticu0  sottftänbiger 

ausgeführt  ift.  3n  ben  ̂ weiten  S3anb  fämen  alfo  Xfyeätet,  ©or* 

giaS,  ©opfyiftee,  *politicu6  unb  5haü;lu3.  SÖotlteft  2)u  audj  noef) 
ben  ©orgias  nehmen,  ober  foll  id)  ir)n  behalten?  9?ur  bitte  id) 

nochmals  mid)  mit  ßonfecturen  31t  unterfiü£en.  S3eim  <5opr)ifreS 

fyabt  id)  ba$  23ebürfnip  nid)t  fo  gefüllt,  bod)  ift  baS  nod)  gar  fein 

53eweiö  bap  fte  nicfyt  auch  ba  fet)r  nött)ig  feien,  ($8  ift  mir  woljl 

manchmal  etwas  ber  Slrt  aufgefallen,  aber  eigentlich)  l)abe  id)  einen 

fterilen  £opf  baju.  — 

35a6  neue  «Softem  son  Stelling*)  i)abc  id)  biefer  Sage  getefen, 

*)   2Bie   es   in  ber  3ettf$rtft  für  foecutattoe  «ß^fif  II,  2.  [So^anni  1801 
etfdjienen]  bavgeftettt  reorben  reav. 
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unb  bin  orbentlict)  erfc^rorfen  eö  fo  311  ftnberu  SRodt)  nie  ift  bie  ab* 

fohtte  Umval)rl)eit  fo  rein  unb  beutltcr;  ausgebrochen;  eS  ift  nmllicr) 

Spino^iSmuS,  aber  nur  ofyne  bie  Siebe,  b.  r).  ofyne  baS  einige 

tvaS  ia)  im  Spinoza  uxrtt)  t>attc*  (So  ift  nun  baS  Lotion  bie  £eute 

fo  lange  gefprodjen  unb  banad)  getrachtet  fyaben,  ein  Softem  ber 

reinen  Vernunft,  ber  gan^  reinen  nämlid)  wo  von  ̂ ^antofie, 

%kU,  ©ott,  Statur,  ihmft,  furj  von  allem  was  ber  9?ebe  wertl)  ift, 

gar  ma)t  merjr  bit  9?ebe  fein  fann.  s43erfönlicfj  iftS  Sdjetling'S 
Se^teS.  2luS  biefem  bobenlofen  3iid)tS,  biefer  votlcnbeten  (Srfal* 

tung  giebtS  feinen  Durcftveg,  wenn  man  fid)  fetbft  fo  hineingearbeitet 

fyat,  gicfyte  fyat  9cecr;t  eS  unbebingt  ju  veralten,  @S  »erficht  ftet) 

baf  bteö  alles  nur  von  bem  Sceinpfyitofopfyifcfyen  gilt,  waS  auf  we* 

nigen  flattern  enthalten  ift.  9?ad)l)er  in  ben  ©ebanfen  von  SDfa* 

terie,  Magnet,  2id)tj,  (Sifen,  ©tiefftoff  unb  forjle  —  unb  wirflid) 

aud)  atleö  ein  J?ol)l  ober  Salat  auS  (Steffens  unb  bitter  unb  ©oetfye 

—  ift  roie  natürlid)  ©uteS  unb  SBöfeS  gemifd)t,  benn  fyier  ift  wie 
bisher  faft  nidjtS  (SigneS.  Das  erfte  bagegen  ift  burcfyauS  eigen* 

3d)  l)abe  fo  weitläuftig  bavon  gcfcJjrieben,  weil  id)  benfe  2)u  liefeft 

eS  bodt;  aud)  wol)l  balb,  unb  bann  bitte  id)  2)ic^  mir  recfyt  um* 

ftänbtid)  bavon  ju  fdjretben.  Sei  folgen  ©etegenfyeiten  befomme 

ict;  allemal  red)t  Suft,  einige  ordentliche  pb)ilofopl)ifd)e  £luabevfteine 

in  bie  2Bett  gu  fe&en.  —  3Reine  f>ergttc^en  ©rufe  an  Eleonore» 

9?od)  bin  \<^  mit  bem  %\a\o  nid)t  fertig^  aber  baS  ßiel  ift  nafyt, 

id)  arbeite  unermübet,  9?od)  eine  platonifcfye  $0113.  3m  ̂ oliticuS 

ftnb  bie  naQadeiyf,ia%a  von  ber  v(pavztxr/  unb  ayelaioTQoqiMtj 

bcfonberS  grojj  unb  widrig,  ©ie  fd)einen  mir  gleicfyfam  einen  lieber* 

gang  aus  feiner  £>ialeftif  gu  ben  ÜJJtytfyen  ju  bilben,  3)aS  in  ber 

9iepublil  III.  init.  l)at  fd)on  ganj  nn;tl)ifcr;en  (Sljarafter. 

Bfrommann  nn  ©tfrteienrtacfjei:*). 

3ena,  ben  12.  Styrit  1802. 

—  (Snblid)  I)at  mir  $riebrid)  baS  Sftannfcript  3U  Sfyren  beyben 

*)  @«  festen  nötfyig  (SmigeS  au8  ben  Sßvtefen  gvcmmann's  mitjutljeiieit,  um 
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©efpracrien  eingefanbt;  tntef  fet>It  mir  Icibcr  nod)  tfon  ifym  bte 

(Einleitung,  fccr  *ßarmembe6  unb  ber  Üßty&bon«  So  fann  nun  Iciber 

ber  erfte  23anb  wieber  nicfyt  in  ber  SWeffe  ausgegeben  werben,  — 

grtebrid)  wirb  Seiten  gefagt  fyaben,  bajj  wir  beibe  glaubten  Sie 

wären  g«  ängftlict),  inbem  Sie  ben  Umbrucf  bcS  s.]3r)äbru6  auf  Sfyre 
Soften  wünfdjten.  3e&t  aber,  nacfybem  icf)  gefefyen,  waö  unb  mit 

welcher  Strenge  Sie  geänbert,  fyabe  fm;lict)  aucb;  id)  mictj  barübcr 

gefreut.  —  3rf?  fyöre  Sie  »erraffen  Berlin  unb  werben  nacf)  !]3om* 

mern  perfekt,  gricbricf)  aber  Ijat  eine  große  Steife  im  Sinn.  23etbe6 

mufj  Sie  natürlich  anberweitig  befcfya'ftigen,  wo^u  bei;  griebricr;  nod) 
immer  entfcfyiebene  21rbeit6fcr;eu  fommt,  tk  wir  unö  nicfjt  leugnen 

fönnen.  2)aS  mad)t  mict)  natürlich  für  bie  gortfefwng  beö  ̂ (ato 

fef)r  beforgt.  können  Sie  mid)  barüber  beruhigen,  fo  fott  e6  mir 

fet)r  erwünfd)t  fetyn;  id)  rcdjne  ofynef)in  auf  Sic  unb  31)ren  (Einfluß 

auf  ̂ riebrid)  am  meiften.  Qabm  Sie  bafyer  tu  @üte  mir  recfyt 

balb  Sfyre  Hoffnungen  unb  ̂ (ane  für  ben  gwftyten  SSanb  mitju* 

teilen.  — 

griebrid)  ©Riegel  an  ©djleiermacfjer. 

©testen.,  ben  20.  Styrit  1801*). 

Saufenb  2)anr"  für  Seinen  legten  ©rief,   unb  fyeute  wenigftenS 
eine  Seife  Antwort  mit  Scfyüij  unb  93ernrjarbi.     Süßenn  e6  mit  bem 

spiato  fo  unglücflicr;  gej)t,  fo  werbe  irf)  2>eine  JDrbre  gewiß  befolgen. 

3u  Seip^ig  fmb  wir  gewiß  nicfyt  t>or  bem  9.  ober  10,  3Wat,  bleiben 

aud)  bon  tiefer  «Seite  ben  @ang  ber  gemehtfamen  Unternehmung  |trt  ttareS  2id)t 

311  [teilen,  über  tt>efd;e  bie  unrealen  Steuerungen  %x.  (Sdjlegefe,  bie  jum  ©rutf 

gelangt  finb  [©aler.  I,  237]  eine  fc  falfdje  SBorfteÜung  bertreitet  baben.  grem* 
mann  roar  befauntlid)  bon  .gütlidjau  nad;  bem  litterarifd;  belegten  ̂ ena  über* 

gefiebelt  unb  bort,  reo  berfetbe  baß  gaftfreiefte  §au8  t?iett,  chatte  %x.  ©djtegel 

mit  ifym  über  bie  Patcüberfe^ung  angefnübft.  2Btr  b,aben  bie  f Warfen  Urteile 

nidjt  geftridjen,  tbeidie  im  Verfolg  tiefer  unangenehmen  SSerfyanbtungen  über  bie§ 
Unternehmen  berbortraten,  berfteifen  inbefj  gut  3icctificirung  berfelben  u.  a.  auf 

©rieS  Seben  @.  32  ff. 

*)  Offenbar  betrieben  für  1802. 
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bann  aber  mehrere  Sage,  ba  icr)  ttietertei  ©efcfjäfte  bort  l)abe.  — 

Dorothea  war  wieber  franHicb)  eine  3nt  fyer.  2)at),er  fann  fie  auct) 

nur  wenig  fdireiben.  SBBerbe  icr)  £einborf'$  Dialogen*)  nid)t  be* 
fommen?  Du  weifjt  id)  ̂ abe  im  Ximauö  immer  »tel  Verwirrung 

gefunben,  nämlict)  in  ber  testen  £ä(fte,  unb  biefeö  bafyer  erfiärt, 

bajj  ber  Diaiog  offenbar  nid)t  fertig  fei,  wieKeid)t  alfo  bie  (efcte 

£alfte  nur  erfte  Btiföt  fei,  mit  Doubtetten,  unb  in  biefer  93em>ir* 

rung  jeber  Slrt  öon  (Korruption  befto  aufgefegter.  2lber  bei  einer 

neuen  äufkrft  forgfättigen  «Sichtung  t)abe  icr)  gefunben  baß  ber  ©cfyabe 

tiefer  gefyt.  3n  ber  %$at,  wie  fofl  biefe  9Ö?etamorpr)ofe  ber  (Sie* 

mente,  bie  grobe  ̂ tomiftif  öon  ben  Triangeln  atö  ,!gt;potf)efe  gur 

(Srftarung  jener  ,!>M;potl)efe,  babei  bie  Spuren  t>on  23efanntfcr)aft  mit 

ber  aviftotetifcfyen  $t)itofopt)ie,  ber  Unmöglicfyfeit  beö  teeren  SRaum8 

unb  ber  quinta  essentia,  unb  enbtid)  fetwn  bie  ganje  ̂ umoratpa- 

tfjotogie,  wie  fotten  fte  tton  J4$lato  fein,  ba  fie  fo  ganj  ibentifd)  mit 
bem  ftnb  roaS  man  9?cup(atonifd)  nennt?  Da6  unftreitig  2led)te 

fcfjeint  mir  fd)on  p.  336  (-339)  ed.Bip.  aufhören**).  ®ax  fefjr 
üerftänbtid)  ift  mir  übrigens  fcneS  neuplatonifctje  äßefen  gewefen, 

unb  eö  b)at  mict)  fogar  erregt  e3  fünftig  näfyer  ju  burd)forfd)en.  @6 

mnfj  ftd)  nicfyt  fetjr  entfernt  an  ben  Spinofa  anfd)(iefjen. 

liefen  Danf  für  Deine  9kd)rid)ten.  <2d)reibft  Du  mir  nad) 

ber  3eit  ber  Dieife,  fo  fcfyreibe  Hein  unb  fcfyitfe  ben  33rief  nur  in 

936.  @omptoir.  ©ruf?  Eleonore.  (£iel)ft  Du  etwa  Sd;w.  auf  Deiner 

fdjfeftfcfjen  Steife,  fo  grüp  ifyn  i>on  mir. 

g-rommamt  an  ̂ djIctermadKr. 

?ei|)sig,  ben  21.  2M  1802. 

3t)r  freunbfcr)aftUd)e3  «Schreiben  vom  18.  Slprit  fyabe  id)  nicfyt 

früher  beantworten  fönnen,  weil  unfer  Sreunb  erft  feit  einigen  %a* 

gen  fyier  ift,     2lber  unfre  ©ebufbprüfungen  fotten  nod)  nid;t  gecn* 

*)  ©ie  finb  1802  ebenen.  **)  p.  46  B  —  47  D  @te^. 
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bigt  fetyn.  (Sr  6at  fein  ÜWanufcn'pt  fertig  unb  bis  jefct  ift  Weber 
bie  (Einleitung,  nod)  ber  *)3armenibe6,  no$  ber  ̂ f)äbon  votlenbet. 
könnte  er  nocr),  fo  fagt  er,  brety  SBocben  rulug  arbeiten,  fo  wäre 

alleö  gefcr)el)en;  aber  er  fönne  ntcfjt  länger  warten,  er  muffe  nun 

enbfid)  reifen,  unb  fyätte  burcfyauf  l)ier  gur  ÜKeffe  fetyn  muffen.  (Sr 

r)at  mir  natürficr)  viele  ©rünbe  angeführt,  bic  jum  Ztyil  ©runb 

\)abm  mögen,  unb  bie  id)  glauben  muß,  (Sr  wirb  Sfjnen  aucl) 

fd)reiben.  3d)  fyatte  bei  meinem  $lbgang  von  £au$  9itle3  jum 

3)rucf  eingerichtet  unb  rechnete  auf  beffen  ungeftörten  Fortgang,  ©e* 

ftem  t)abe  id)  inbeß  alfe6  fuöpenbirt;  beim  el)e  id)  nicfyt  baö  ganje 

SJtonufcript  in  Rauben  fyabe,  brucfe  id)  fein  SBfatt.  9?er)men  <2ie 

tiefen  legten  Slufentfyalt  ju  atfem  fcr)on  vorangegangenen,  unb  ©ie 

werben  benfcn  fonnen,  \x>it  micr)  bieö  becontenancirt  t)at  (SS  Ijat 

faft  bie  Suft  jur  ganzen  Unternehmung  bei;  mir  erftttft,  fo  bajü 

©cfyleget  auf  meine  SSeranfaffung  mit  einem  anberen  Verleger  f)at 

fprecfyen  muffen,  ob  biefer  gegen  (Srftattimg  meiner  baaren  93orfd}üffe, 

oljne  21nfprucr)  auf  anberweitige  Unfoften  k.  von  mir,  in  meine 

9?ed)te  treten  wollte.  Slber  auct)  biefer  Sluöweg  fcfytug  fel)(,  unb  fo 

fjabe  id)  mict)  benn  jum  legten  entfd)f offen,  um  3l)nen  bie  Uebcr* 

geugung  ju  geben,  baß  von  meiner  (Seite  ba6  Sleußerfte  gefdj)el)en. 

3d)  t)alte  alfo  au6  unter  ber  au$brütflid)en  Sebtngung: 

baß  <2d)fegel  bas  Sftanufcript  gum  *ßarmenibe3  unb  *pt)äbon,  fo- 
ivk  jur  (Einleitung,  fo  auö  Wlaxty  an  micr)  abfenbet,  baß  wenn 

e$  (Snbe  SluguftS  nid)t  in  meinen  Rauben  ift,  id)  für  immer  von 

biefer  Unternehmung  jurücftrete.  3n  bem  $alle  muß  er  mir  @nbe 

SluguftS  alle  getanen  9Sorfcr)üffe  erfe^en. 

£>ieö  ift  aud)  fo  ganj  meine  te^te  (Sntfcfyließung,  baß  id)  unter 

feinem  SSorwanbe  unb  feiner  23ebingung  bavon  abwetd)e,  welches 

«Sie  fetbft  nidjt  mißbilligen  fonnen  unb  werben.  (Sd)legel  betfyeuert 

babev,  baß  er  gleicl)  bei;  feiner  Slnfunft  in  Ttaxli)  nur  für  ben  *]3(ato 
leben  werbe,  baß  alteö  aud)  fo  weit  unb  er  nun  enblid)  fo  gan§  im 

klaren  fei,  baß  er  fcfjon  (Snbe  3um  t)offe  bi6  aufs  2lbfd)reiben  fertig 

ju  fetyn.  9kct)  allem  tiefen  wollen  wir  nun  ir)m  einmal  glauben 

unb  banaefy  vorläufige  Gnmicfytuugcn  treffen.    2>er  erfte  93anb  würbe 
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von  mir  fcrjnelt  gebrutft  unb  in  ber  9ftid)aeli$meffe  ausgegeben.  (Sr 

enthielte  auper  bei*  (Umleitung  jene  ttier  ©efprädje.  ©ie,  auf  beffen 
SBort  id)  aud)  nur  nact)  btcfem  einen  33riefe  fielet  baue,  arbeiten 

bis  §u  9D?id)aefiö  ben  %tyhttt,  ©o^f)iftc3  unb  ̂ ofiticuS  auö,  unb 

werben  bis  2Bcit)nad)ten  aud)  wol)l  nod)  ben  5traU)tuS  übernehmen, 

©cMegel  verfpricfyt  ben  ©orgta6,  ben  aber  trn  9?otr)fatt  auct)  @ie 

liefern  werben,  wenn,  wie  er  nid)t  zugeben  will,  er  unS  wieber  im 

«Stiel)  liefe,  ©o  f)offe  id)  in  ben  elften  Monaten  be$  fünfttgen 

3abre$  ben  ̂ weiten  93anb  ausgeben  jju  lönnen. 

grtebnt^  Riegel  an  ©djleiennadjer. 

2eipji3,  ben  22.  9)?at  1802. 

£f)eucrftcr  $reunb,  ict)  Ijabe  nur  einen  Slugenblicf  ßdt  um  3)ir 

unb  Eleonoren  nod)  einmal  ein  t>er§lid)eö  Sebemofjl  ju  fagen.  @ö 

gefye  (Sud)  wol)l!  unb  fd)reibt  nur  balb! 

Unfre  ©efd)afte  ftub  alle  glücflid)  arrangirt;  wir  fönnen  unfer 

Unternehmen  mit*  frofyem  9J?utl)e  antreten,  3d)  würbe  otjne  alle 
©orge  fein,  wenn  nid)t  nod)  etwas  am  ̂ lato  fehlte.  3)er  *)3ar* 

mcnibeS  unb  s.)3l)äbon  (ben  id)  mir  alfo  iu  iebem  $atle  vorbehalten 
muß,  er  mag  in  ben  erften  ober  ̂ weiten  %tyit  fommen)  ift  überfe^r, 

aber  nod)  nid)t  gang  abgefd)rieben,  aud)  ftnb  bie  (Sinfeitungen  nodj 

nict)t  fertig,  grommann  t)at  mir  bal)er  nod)  eine  fttrge  grift  geben 

muffen,  unb  id)  f)offe  aud)  3)u  wirft  nid)tS  bagegen  Imben.  £>ajj 

H)u  ben  ̂ weiten  £f)eil  gang  ober  groftentljeifS  übernehmen  witlft, 

ift  mir  f)öd)ft  erfreulich  icb  aeeefctire  eS  beftimmt  für  ben  &f)eäter, 

©oür)ifteS  unb  ̂ oliticuS,  3)a  $rommann  fe^r  gu  wünfd)en  fcfyeint, 

bafj  ein  3)ialog  aud)  von  mir  fei,  fo  wollen  wir  für  je&t  wenig* 

ftenö  ben  ©orgiaS  auf  meinen  %ty\i  red)nen.  ©obalb  aber  nur  ber 

geringfte  Steffel  eintritt,  ob  id)  iljn  jur  beftimmten  ßtit  liefern  fann, 

fo  melbe  id)S  gleid),  unb  nel)tne  für  biefen  galt  JDein  2huu'bie* 
ten  an. 

  Sßerlafj  <S)\(b  barauf   baß  Steintet  niemals  ungufrieben 
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mit  mir  fet;n  fotf,    ict)  r)abe  it)n  fef)r  Heb;    aucr)  ift  er  einzig  unter 

ben  SSucfyfyanbfem.    Die  fyerjlicfyften  ©rüjje  an  Eleonore. 

Soweit  war  icf),  2)orotl)ea,  Secretair;  nun  grüfe  ict)  taufenb* 

mal  mit  ganzer  Seele  unb  t>on  ganzem  ̂ er^en  unb  bitte  «Sie  für 

un6  um  3fnen  Segen  unb  3fyr  tiebenbeö  2lngebenfen. 

R  S.  für  ftiiebrier).     SBmn  Ü)u   ben  2Uarfo3  noefy  recenftrft, 

fo  forge  ja,  ba§  icn  bie  9Jecenfton  befomme. 

2)en  35rief  an  bie  .£)er3  geben  Sie  gütigft  ab.  —    Sebt  wof)l, 
lebt  wofyf,  tfyeure  liebe  ftreunbe. 

„2Bir  reiten  bem  Sct)tcffa[  entgegen  fefmeö." 

0atf  an  8djkievmadjer  *). 
«erlitt,  ben  1.  3uii  1802. 

@3  fyat  mir,  mein  tfyeuevfter  Jperr  ̂ rebiger,  ungemein  (eib  gc* 

tfyan,  baß  icfo  Sie  nicfyt  noct)  x>ox  3fyrer  2lbreife  nact)  ben  Iwperbo-- 
räifcfyen  ©egenben  ̂ abc  fefyen  fönnen.  Set;  fann  e$  mir  benfen,  baj? 

in  2lnfefyung  beö  Umgangeö,  wie  Sie  ifyn  brauchen  unb  wünfcfyen, 

Stofpe  lein  (Srfa£  für  53ei(in  fein  fann,  £>oct)  baS  fyaben  Sie  olme 

Sweifel  twrauS  in  Dtecfynung  gebracht,  unb  fo  wünfcfye  icr)  nun,  baf 

twn  bem  ®uten,  wetetjeö  Sie  bei  ber  (Sntbeln'ung  fid)  sorgefteflt  r)a* 

ben,  niefyt  §u  t>iet  abgingen  fein  möge.  2)aS  angenehme  Gewußt* 

fein  ficr)  geftpfct  unb  nü£(icb  ju  wiffen,  wirb  Sfynen  gewiß  nicfyt 

festen,  unb  bamit  ift  fcfyon  immer  fefyr  »itl  für  bie  3ufi'iebenf)eit 
eineö  brauen  2D?anne6  gewonnen. 

*)  @eit  bem  Gnibe  beS  SDJoi  1802  roar  ©d;tetevtnad;er  itad? 
(Stolpe  übergef  tebelt  [23rtefro.  I,  238.  9],  tu  o  er  b i ö  ju  feiner  23e* 
rufurtg  ttad;  §alfe  —  £erbft  1804  —  blieb. 
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$rtebridj  Stieget  an  ©cljlcicrmadjer; 

«Pari«,  bett  15.  September  1802. 

.£>erg(id)  geliebter  greitnb,  2)u  bift  ter  erfte  ber  unfrigen,  beffen 

9tebe  idj  t)ier  vernommen  Ijabe.  3)u  fjaft  mir  eine  große  2ßoi)(tt)at 

baburdj  ergeigt  unb  feine  geringe  greube  gemacht.  2iucr)  war  eö  mir 

Heb  von  5>ir  (elbft  nichts  als  gutes  gu  fcören.  3dj  gefiele  (Dir  baß 

id)  bisweifen  mit  einiger  (Sorge  an  (Sud)  backte.  — 

Wt  unglaublicher  Ireue  unb  wirflid)  mit  Aufopferung  gwi* 

fd)en  alten  Sorgen,  3^ftveuungcn  unb  neuen  ©egenftänben  IjaU  idj 

ben  pato  t)icr  nod)  einmal  gang  burebgefefen ,  gang  unb  mit  bem 

größten  9tigori6muS.  2)u  fannft  barauS  fdjon  fließen,  baß  i^ 

(Un  nod)  nid)t  lange  unb  nur  mit  genauer  9cott)  fertig  bin,  3d) 

benfe  2)u  wirft  aud)  mit  ben  Einleitungen  gum  ̂ armenibeö  unb 

s4tyäron  aufrieben  fein.  Sie  ftnb  vorangegangen,  unb  ify  l)abe 
grommann  aufgetragen  fte  3)ir  gleid)  in  Slbfdjrift  gu  fdjiden.  £at 

biefer  unterbeffen  bie  ©ebutb  verloren,  fo  mag  ir)m  ©Ott  Ijetfen, 

benn  biefe  ift  bod)  ba$  einige  waö  er  bagu  geben  fann.  2lber  ba$ 

28erf  geben  wir  bod)  nid)t  auf,  unb  wenn  wir  aud)  wollten  wir 

tonnten  eS  nidjt.  3d)  meine,  wir  (äffen  gewiß  nid)t  ab,  ben  ̂ ptato 

gu  verfünbigen  unb  \vk  ftd>e  gel) ort  jeber  auf  feine  2lrt  gu  bearbei* 

tenj  unb  »ad  wir  in  biefem  Sinn  bilben,  wirb  gewiß  eines  fein, 

wenn  e$  aud)  nicfjt  beifammen  ftel)t.  Saß  atfo  aud)  auf  ben  fd)limm* 

ften  galt  biefeö  feinen  Vorwurf  gegen  mid)  fein,  baß  id)  in  biefem 

$atle  nur  3?it  unb  alleö  befte  \va$  id)  fyabt,  nur  nicfyt  meinen  (§i^ 

genftnn  aufopfern  fonnte,  Sieber  greunb,  baß  ber  ̂ armcm'beS  nur 
ein  33rud)ftüd  unb  bie  legte  größere  Raffte  be$  £imäu3  unäcfyt  unb 

neuvtatouifd)  fei,  beibcS  gel) ort  gu  bem  gewiffeften.  5öie  wirb  e-6 

mit  bem  ̂ rattyfoS,  23eftcr?  traurig  unb  l)art  war'  c$  mir  it)n  weit 
weg  verwiefen  gu  fel)en,  benn  er  ift  beftimrat  vor  bem  SoVfyifteS  gu 

feften,  wie  id)  nun  nad)  nochmaligem  Stubium  gewiß  ixxifu 

9cun  einige  Zotigen  von  t)ier.  2ßolf  will  gerabe  bie  vier  Dia- 

logen l)erau6geben,  bie  ̂ einborf  ebirt  t)at,  unb  läßt  bagu  l)ier  con* 

feriren;    eö  muß  it)in   fel)r  baran  gelegen  fein,    benn  er  läßt  ftcbö 

2luS  (5d)icicvmn(l)ct'«  Sefccn,  in,  21 
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fcfywereS  (Selb  foftcn,  iDie  2lbftci)t  famt  boc^  faum  eine  anbre  als 

eine  feinbfelige  fein,  ̂ einborf  fyat  mir  (einen  ̂ Jlato  übrigens  nictjt 

gefcfjicft,  tt>o6  (ct)lect)t  tfi.  IDie  (SobiccS  ftnb  lu'er,  wie  mir  Saft  ver* 
fiebert,  bei  weitem  nierjt  fo  wichtig  wie  bie  ftorenttmfdjen.  2)er 

befte  ift  einer  von  gweien,  bie  aus  Sßenebig  fyergebracfyt  ftnb.  3cfy 

will  fefyen,  ob  ify  nicfyt  wenigftenö  für  ben  ©opfjifteS  nnb  ben 

spoliticuS  3fit  gewinne  meinen  guten  2ßitlen  auef;  von  biefer 
(Seite  31t  geigen.  Saft  fyatte  alleö  an  SBolf  gefct)icft,  fonfi  würbe  er 

mir,  wie  er  mief)  verftet)ert,  gern  bie  wictjtigften  Varianten  mitge* 

tfyeilt  l)aben. 
3)u  witlft  meine  ©ebanfen  vom  Sruno  wiffen.  (Sr  t>at  mir 

nad)  bem  vorhergegangenen  (Softem  gefallen  muffen,  benn  maS  fd)iene 

nicfyt  naefy  biefem  erquiefenb,  imb  oft  aucl)  in  Mcfftdjt  auf  bie  bia* 

logifd)e  Äunft.  ©3  ift  freiließ  ein  gang  fcfnvacr)er  erfter  ror)cr  33er* 

fuet).  2lber  ictj  l>offe  er  foll  balb  beffere  hervorbringen.  3ctj  fyoffe 

2)u  wirft  Seine  SieblingSfunft  nicfyt  lange  in  folgern  fcfywacfyen  3«' 

ftanbe  fefyen  fönnen  oljne  felbft  £anb  anö  Sßerf  gu  legen.  2öaS 

mir  in  biefer  9iücfftct)t  befonberö  attcr;  mißfällt,  ift  bafj  er  nicfyt  be* 

ftimmte  fnftorifcfye  ̂ perfonen  t)at.  Sruno  felbft,  anbere  italienifdje 
^fyilofoVfyen  5?ütiftler  nnb  Antiquare,  baS  wäre  ein  vortreffliches 

©tnnvofton  gewefen  nnb  gerabe  ©Delling  fel)r  angemeffen,  aber  frei* 

lief;  t)ätte  baju  mefyr  3eug  fei«  wollen  als  er  fo  nötln'g  gehabt  tjat; 
e$  ift  reine  Slftfyenie  bajj  er  eS  nicf)t  gett)an.  3ct)  forbre  unnaefy* 

läflicf)  rn'ftorifcfye  *Jkrfonen  nnb  gwar  au$  ber  mobernen  ßtit  gu 
einem  bialogifctjen  Jhtnftwerfe.  bittet)  bie  ©noftifer  glaube  icfy  fönnte 

man  reetjt  gut  alles  in  unfrer  ̂ b,ilofop^ie  fagen  taffen,  \va$  wirf* 

lid)  gut  ift.  £>er  9Jh;fticiSmuö  in  «Stelling  l)at  micr)  oft  gu  lachen 

gemacht 5  er  ift  grabe  wie  ba$  9iomantifcl)e  in  ©djiller'S  So* 
t)anna. 

9?un  noefy  eine  grojj e  Sitte,  ©ieb  mir  Seiträge  gu  metner  (Sit* 

ropa*),  bamit  wir  boerj  in  ber  großen  gerne  auefy  biefeö  Sanb  ber 

*)  2)a§  eifte  ©eft  btefev  3«tfd?vift  fcon  %x.  ©djtegd  evfdnen  im  beginn  bes 

Saures  1803. 
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(Sorrefponbens  mefjr  r)aben.  SBenn  2)u  etwas  einmal  proviforifd) 

fcrjreiben  wollteft  über  ̂ olitif,  9JforaI,  ©rammatif  ober  Wldtfymutif, 

alles  ba$  wäre  mir  fyöcfyft  milTfommen,  in  jeber  gorm  bie  3)u  ttrißft 

3jt  ba^u  feine  2lu6ftd)t?  Senfe  barüber  nact)  unb  fcfylagc  eS  mir 

nicr)t  ab,  «Bon  nnS  fcfyreibe  id)  5)tr  nid)t3,  als  bafj  (Dorothea  2)id) 

gtfgtt$  grüßt  unb  fleißig  ift;  icfy  fann  nodj  ntc^tö  beftimmen  alfo  reift 

baß  wir  greube,  Siebe  unb  ©orge  vollauf  fyaben.  3$  lefe  (eit  icf;  fyier 

bin  alles  maS  von  3)tr  gebrueft  ift.  3)a6  ift  red)t  rei^enb  unb  eigen 

fyier  im  ©mibe  (o  beutfcfye  Sitft  ju  atfnnen.  $lifyn  Raffen  bie  Slffen 

t)ier  mel)r  als  tfritif,  nämlid)  äd)t  |iftorifcr)e*  SBelf  ift  verfaßter 
als  ßant. 

grommenn  an  ©djlciermadjer. 

Seidig,  ben  22.  Dctofcer  1802. 

<5ie  fyaben  feljr  Urfacf)  mit  mir  unjufrieben  ju  fetyn,  baß  id) 

3r)re  beiben  Briefe  vom  15,  3uni  unb  21.  Sluguft  m'crjt  früher  U- 
antwortet,  unb  icfy  fann  nur  baS  gu  meiner  (£ntfdudbigung  anfüf)* 

ren,  baß  id)  3l)nen  gern  red)t  befriebigenb  antworten  wollte. 

Sßorerft  alfo  nur  nod;  meinen  gwar  fpäten  aber  nid)t  minber 

aufrichtigen  2)anf  für  bie  Dffenfyeit  mit  ber  ©ie  in  Syrern  erften 

meine  getroffenen  Maßregeln  mit  imfcrem  ftreunbe  billigen.  @S 

mußte  mir  fel)r  angeneljm  fei;n  von  Seilen  bieS  3eugniß  Sfyrer  ßw 

friebenljeit  gu  erhalten.  ̂ )cut  fann  id)  3t)nen  nun  fagen,  baß  biefe 

9Kaf  regeln  bod)  nierjt  ot)ne  alle  SBirfung  geblieben  ftnb.  3)er  Sluguft 

unb  bis  jum  18.  September  verging,  unb  eS  fam  feine  9Jad)rid)t 

von  ©crjfegel.  3d)  zögerte  unb  wollte  ben  ©eptember  noct)  rut)ig 

abwarten.  2lm  18.  erhielt  id)  enblid)  ein  (Schreiben  vom  2.  aus 

$ariS  mit  ber  3uftd)erung ,  bie  bret;  (Einleitungen  gingen  mit  ber 

erften  2)iligence  ah  unb  bie  ©efpräcfje  folgten  jef>n  Sage  fpäter,  weil 

bie  Slbfdjriftcn  nod)  burcfygefefyen  werben  müßten,  ©dwn  fyatte  id) 

alle  Hoffnung  aufgegeben,  um  fo  mel)r  überrafd)te  mid)  fein  be* 

ftimmter  33rief,  über  ben  icfy  Linien  in  meinem  näcfyften  23rief  mefyr, 

von  £auS,  mitteile.  2lber  bie  SDiligence  fd)ien  einen  verzweifelten 

©dnictfcngang  ju  frieebeu,  beim  vom  18.  ©eptember  bis  ̂ um  8.  b.  9tt. 

21* 
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blieb  icr)  lieber  ot)ne  atte  9i\id)rid)t,  entließ  erhalte  ict)  mit  rcitmber 

*Poft  bte  beiben  Heilten  (Einleitungen  unb  mit  ein  tyaax  Porten  bie 

3uftd)erung,  ber  größere  Ztyil  be$  ?9Janufcrtptd  ginge  nun  per 

SIbreffe  meinet  93miqutcr8  ingranTfurt  a,  9W,  per  3)Uigcnce  ab  unb 

werbe  8  Sage  fpäter  in  ineinen  Rauben  fci;n.  3)ieS  ift  jwar  nid)t 

ber  galt,  aber  tticUeicr)t  ftnbe  id)  eö  31t  ̂aufe  vor.  3)ie  beiben  (Ein* 

(eitungen  jum  ̂ armenibeö  unb  ̂ fyäboit  fyabe  id)  fogleidj  für  Sie 

copiren  (äffen  unb  fenbe  fte  Stylten,  wie  (Sie  wünfcfyen,  Ijiebei;  ju. 

1)urd;  biefe  lefcte  Verzögerung  von  $r.  Stieget  ift  mir  nun 

fretytirf;  ber  ptati  vereitelt  warben,  ben  elften  33anb  ju  tiefer  Meffe 

ju  bringen.  ©r  fann  nun  vor  Sanitär  nid;t  erfcfyeinen  unb  id)  mufj 

mein  Kapital  noct)  ein  Satyr  länger  entbehren.  216er  attety  bieS  miß 

id)  tragen,  ba  id;  einmal  fo  (ange  ©ebulb  geübt  l)ahc  2)en  5)rucf 

fange  id)  an  fobalb  id)  von  (Sctytegct  nur  ba6  9J?anufcript  in  £än* 

ben  fyabt,  unb  ber  jweite  SSanb  muj  nun  unfehlbar  in  ber  Sutv 

9)?effe  erfctyeinen.  2)ie  grojk  (Einleitung  fenbe  idj  Stynen  fobalb  fte 

nur  abgebrudt  ift,  unb  fo  werben  (Sie  mir  wotyl  Sßeitynactyten  ben 

jweiten  Styeil  StyreS  ManufcriptS  mitteilen  fönnett,  bamit  ber  2)rucf 

im  Sanitär  anfange.  Sin  griebricr)  miß  id)  fog(eicr)  fetyreiben,  ba§ 

ict)  auf  feinen  ©orgiaS  bis  batyin  gewiß  rechnete,  unb  fo  werben 

audj  (Sie  wotyt  nod)  mit  bem  Krah)(o3  ju  <Stanb  fommen,  ober 

ftdt)  mit  griebridj  einigen  ityn  jum  brttten  55anbe  31t  (äffen. 

Sad  an  <®fyhkxmati)tT. 

SBevtin,  ben  7.  ̂ otienUm-  1802. 

Sd)  banfe  Stynen  tyerjtidj  für  bie  9?ad)rid)ten,  bie  <Sie  mir  von 

Styren  QluSftdjten  in  Königsberg  gegeben  tyaben,  unb  fenbe  biefen 

53rief  nad)  (Stofpc  in  ber  Meinung,  bafj  Sie  nun  borttyin  jurüdge- 
fefjrt  fevn  werben,  9?acr)  bem  mag  mir  auety  ̂ err  Södner  gefagt 

f)at,  barf  id)  nietyt  jweifedt  baf  <Sie  vor  Styrent  Mitbewerber  ^>errn 

2lbegg  ben  Vorzug  ermatten  werben,  unb  eS  wirb  midt)  aufrichtig 

freuen,  wenn  6ie  fo  balb  einen  3t)ren  latenten  unb  Kenntniffen 

angemeffenen   SBirfungSfreiS    ermatten    unb   Styre  Sage   nad)  Styren 
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eignen  SBünfcfyen  verbeffert  fer)en.  3)aß  @tc  in  ber  golge  gu  $. 

and)  a(6  afafccmtfctjer  Se^cer  nüfcen  tonnten,  wirb  wofyl  feinen 

(Scfjwterigfeiten  unterworfen  femt,  nnb  of)ne  Steifet  werben  Sie  gu 

3^ren  SSorlefungen  nicfyt  foldje  ©egenftänbe  wählen,  bety  welchen 

Mangel»  unb  Äatfyebenwrträge  in  (SoUifton  fommen  fonnten*). 

Sorotljea  an  ©djletermaifier* 

[<ßari§,  ben  21. Stfoöember  1802.] 

3er;  Ijabe  nod)  immer  nicfyt  gelernt,  baS  waö  mir  angenehm  ift, 

als  nott)tocnbtg  an^ufe^en,  barum  bin  icf;  nod)  immer  nid)t  ba^u 

gefommen,  3lmen  ju  fcrjreiben.  Sejjt  aber  foüf  unb  muj?  e$  gefcfyefjen, 

feit  einigen  Sagen  brängt  e6  mict)  gewaltig,  eS  länger  nidjt  gu  »er* 

fcfjieben,  unb  (o  "oerfc^tebc  id)  e$  aucr;  länger  nicfyt,  unbefümmert, 
wann  ber  95rief  fortgefcfyicft  wirb,  barum  werbe  td)  ba$  3)atum  auefy 

erft  beim  Wtrflidjen  Slbgang  anmerfen,  3d)  fönnte  3fynen  fefyr  viel 

ersten,  gu  viel!  3>enn  wo  foü  td)  anfangen  unb  m$  er^äfyle  id) 

guerft?  (56  gef)t  mir  wie  einem  ber  viel  Bulben,  viel  5lu6gaben 

gu  bestreiten  fyat  unb  ber  nur  eine  Heine  6umme  erfyält,  mit  ber  er 

nur  einen  £t)eil  beftreiten  fann;  m$  madjt  er  guerft?  3)ie  £e*ä 

§at  Sfynen  gefcfyrieben,  baf  e6  unS  fn'er  nicfyt  gefiele.  3)aran  r)at 
fte  3?ecv;t  unb  boeb  nid;t  diufyt]  benn  fte  fann  es  eigentlich  nic^t 

wiffen  inwiefern  eö  un6  gefällt  ober  nid)t.  2ßir  famen  von  H)re6* 

ben,  ait$  ben  Slrmen  ber  fd)wcfterlid)ften  ZkU,  verliefen  £iccf$, 

bie  wir  nun  erft  recfjt  lieb  gewonnen  fyaben,  bie  9iatur,  unb  bic  $unft, 

unb  famen  nad)  ̂ arte  mit  ber  Erwartung,  In'er  wenigftenS  einen 
£f)eit  biefer  <£>errltcr;feiten  wiebergufinbem     SSon  ber  SRatur  nahmen 

*)  %u\  ©cbleierm.'S  23ericf)t,  baß  fteb.  biefe  ©a^e,  um  bereutwitten  berfetbe 
eine  SReife  nacb,  Königsberg  unternahm,  serfcblagen  ̂ atte ,  antwortet  ©aef  ben 

19.  3an.  1803:  „3d?  bin  ganj  3t?ver  Meinung  in  Stnfejmng  be«  SBertye«  unb 

beS  Shitjenö  ber  ̂ rebigerwablen,  unb  »erjtdjert,  baß  nad;  ber  Sage  ber  Umftänbe 

jeber  anbre  gegen  £>erm  2lbegg  bie  wenigeren  ©timmen  gehabt  ̂ aben  würbe. 

Snbeffen  ift  es  erfreulich,  baß  §err  3(begg  ein  würbiger  Süianu  ift,  unb  baß  @ie 

bie  SBcreitlung  S$xt%  2Bunfd)ee  uid}t  für  ein  Ungtücf  anfeben,  ba«  3ljnen  einen 

längeren  2tnf  enthalt  in  ©tolpe  unleiblirb.  machen  fönnte." 
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wir  an  ber  ©renjc  !Deutfct;lanb6 ,  am  göttlichen  9tyem,  2lbfc^)tet>* 

93on  ben  greimben  in  S$axi$,  »on  bcncu  wir  (o  ttiel  gctjofft  (mir 

waren  in  2)reeben  verwötynt  werben)  mußten  wir  aud)  balb  215* 

fd)ieb  nehmen,  benn  wie  fet)r  fyatten  wir  un$  tterredniet !  —  3)aß 

wir  bie  [fünften  ©tunben  bei;  ben  ©cmafylben  unb  $unftfad)en  ju* 

bringen,  werben  ©ie  ftcr)  gewiß  benfen,  griebrid)  l)ält  aud)  b)ier 

eine  beutfdje  SSorlefung  über  beutfetje  Sitteratur;  er  r)at  ttiele  3u> 

r)örer,  »on  benen  aber  nur  jwanjig  ungefähr  bejahen;  wenn  er 

nid)t  feinen  ©aal  treuer  bejahen  müßte,  würbe  er  boct)  eine  l)übfct)e 

©innafyme  fyaben,  benn  e6  bejaht  feber  jwei;  Carotin,  aber  fo  wirb 

wenig  ©etb  babei)  gewonnen,  aber  griebrid)  tt)ut  eö  gern,  unb  e$ 

wirb  it)n  aud)  Ijter  in  großen  9iuf  bringen,  unb  fel)r  befannt  machen. 

2Ber  in  ̂ 3artö  nur  einmal  burcrjgebrungen  ift,  ber  ift  geborgen,  (§6 

ftnb  eine  SÄenge  2)eutfct)e  t)ier,  unb  an  alten  ©den  finbet  man  alte 

Gelaunte.  2öir  leben  faft  unter  lauter  3)eutfd)en,  bie  man  t)ier  erft 

red)t  f  erjagen  lernt,  benn  ix>k  bumm  bie  granjofen  ftnb,  baö  ift  un* 

glaublid)!  wenn  man  nid)t6  mit  il)nen  ju  tl)un  fyatte,  fo  wäre  eS 

ein  r)errlicr)er  ©paß  fte  §u  fer)en  unb  gu  tjören.  3öaö  weiter  twn 

unö  ju  fagen,  unb  \m  wir  unö  tummeln  unb  voa$  wir  tljun,  unb 

waö  wir  (äffen,  ftefye  baS  ftel)t  gefcfyrieben  in  ber  (Suropa!  SQBtr 

(äffen  e6  un£  Ijerjlid)  faucr  werben!  Wir  reißt  oft  bie  ©ebutb, 

wenn  eö  manchmal  mit  aller  2lnftrengung  nid)t  gefyen  null,  unb  id) 

e3  fo  gar  mcbjt  bafyin  bringen  fann,  baß  ber  griebrid)  ein  paar 

3>aljre  forgenfrei)  leben  unb  benfen  fönnte!  griebricr;  jeigt  ftct>  aber 

in  biefer  forgeneotten  3eit  groß  unb  immer  liebenöwürbiger;  er  fyat 

große  ©ebutb  mit  mir  unb  weiß  immer  einen  Sroft  aufzufärben,  ber 

mid)  beruhigen  muß,  Säglid)  füf)l  id)  mid)  in  ber  ©eele  mer)r  unb 

näfyer  an  ir)n  gebogen,  unb  rcci)t  für)le  id)  ba6  ©lud  mit  Ü)tn  $u 

leben.  $Bie  fefyr  bebauern  wir  ©ie,  lieber  $rcunb,  baß  ©ie  nod) 

allein  fei^n  muffen!  e£  ift  redjt  t)art:  aber  aud)  wie  allein  ftnb  ©ie! 

unb  bie  arme  Seonore  fo  allein,  bie  arme  3ette  fornefn*  nod)  a(6 
allein,  in  fcfytectjter  ©efellfdjaft !  wetd)er  ©turmwinb  fyat  <5udt)  arme 

5CRenfdt)en  fo  auöetnanber  gejagt! 

©(gelten  ©ie  ben  griebrid)  ntc^t  fo  wegen  beS  s,]3latoS,   ber 
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arme  Sftenfcf)  tt)ut  tt)a6  er  fann  unb  meljr  als  er  follte,  ifyr  Ferren 

fyabt  gut  reben,  bte  ifyr  nicr)t  für  baS  tägliche  23rob  gu  forgen  fyabt, 

unb  in  aller  ̂ ufye  ein  «Stütf  fertig  machet,  grommann  l)at  fefyr 

Unrecht,  man  tt)ut  wof)l  etwas  mern*  als  feine  ftrenge  ̂ 3flicr;t  für 
ein  2öerf  wie  biefeS,  wenn  man  eS  nicfyt  für  feine  $jfic|t  Ijielte  ben 

Slutor  ̂ u  Rubeln;  icfy  fenne  btefen  fanften  ̂ errn  grommann!  9tocr; 

I)aben  bie  23ucf)l)anbler,  nacrj  bem  3eugniffe  5111er,  feinen  <Scf)aben 

an  griebricrj,  unb  fie  fönnten  ifym  wol)t  einige  gre^eit  geftatten;  er 

mufj  fiel)  gar  wunbertief)  brel)en;  baö  bebenft  aber  feiner  »on  ben 

.£)errn,  unb  gewif  ift  aud)  feiner  tton  ifynen,  ber  fo  t>ie(  arbeitet 

atö  er,  unb  fo  wenig  bat)on  fjat.  — 

2ßaS  meinen  (Sie  311  bem  «Streit  tton2BUr)e(m  mit  ber  21.  S.  3«? 

ify  für  mein  Xtyii  fyalte  e$  ntcf)t  für  fcC)tcftict> ,  baf  er  fiel)  fo  em* 

pftnbfam  mit  ljineinmifct)t,  eö  war  burcr)au$  Stelling' ö  (Sacfye,  fiel) 
fetjarf  unb  trorfen  unb  mebijinifd)  gu  »ertfyeibigen,  wie  er  mebijinifcr) 

angegriffen  werben  warb,  olme  alle  (Sentimentalität  griebricrj  ift 

nicfjt  ganj  meiner  f)J?eimung,  aber  id)  fürcfyte  fo  wk  cS  je^t  ift, 

wirb  wieber  ein  l)äfiticf)er  esclandre  barauS,  wobei;  boef)  an  feber, 

ber  e6  lieft,  benft  wa$  er  will*).  SBarum  ftnb  «Sie  fo  fefyr  bagegen, 
baß  gr.  etwaö  in  3Sermef)ren  feinen  Sllmanad)  giebt?  2öaS  get)t 

einen  bie  9?acr;barfct)aft  in  einem  SUmanacr)  an,  eS  fingt  jeber  fein 

Sieb,  unb  feiner  rebet  mit  bem  anbem,  ober  infommobirt  ben  anbern; 

man  ftef)t  \a  auf  feine  2ßeife  für  feinen  9?acrjbar.  3Sermer)ren  «er* 

bient  eS  in  nuf>r  als  einer  9?ücfjtct)t  fel)r  wol)l,   ba£  man  fein  Un= 

-*)  2tf8  ba3  ©.  210  erttätmte  @erüd)t  über  ben  £ob  ber  (Stieftochter  2L  2B. 

©c^legel'ö  in  bie  ber  neuen  ©iule  feinblicb.  gefumte  3en.  2t.  2.  3.  [1802  3er.  225] 
(Sittgang  gefitnben  Ijatte,  Verlangte  %.  2B.  ©.  ben  llmbrucf  biefer  Kummer,  unb 

ba  ©d)üi3  benfetben  toerroetgerte,  ließ  er  in  3ena  eine  gdtgfdjrift  tierBreiten:  „2tn 

ba§  ̂ ubtifttm.  9tüge  einer  in  ber  3en.  £•  3-  begangenen  (Sljrenfdjäubung ,  t-on 

21.  2ß.  ©.,"  in  ber  aud?  ein  ©utadjten  9Jöfd)taub'ö  mitgeteilt  würbe.  2>u$tid} 
führte  @d)eümg  in  ber  3eitfd)rift  für  fyecutatitte  $^fif  [1, 1]  itn  trieg  in  einem 

Stuffa^e  über  ,,ba«  sBeuefymen  beS  DbfcurantiömuS  gegen  bie  ̂ atnr^itofo^ljte". 
(Segen  beibe  fyat  fid)  bann  ©d)ü^  in  einer  25rofd?üre  üertljeibigt :  „Species  facti 

nebft  Sttctenftücfeu  $um  23en>eife,  ba§  §err  3tatb.  9t.  SB.  ©djteget  mit  feiner  9?üge 

uiemanben  afe  fid?  feibft  Befdfjim^ft  fc-at,  öon  <S.  @.  @d?ü^.  ̂ ebft  einem  In* 

b,ange  über  bas  93ene{?men  beS  ©d)ettiug'fcb,en  DbfcuranttSmuö.    1803." 
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terncfymen  unterfingt,  bemt  obgleich  er  ein  mittelmäßiger  X^idtjter,  ift 

er  boct)  ein  guter  9?cbafteur,  freut  ftcl)  mit  jcbem  23et;trag,  unb  be- 

$al)U  it)n  gut,  unb  bittet  um  neue,  ftatt  baß  man  einem  95ucrjt)änbler 

fcf)r  viel  gute  Söorte  geben  muß  cl)  er  einen  2l(manad)  von  ben 

(Scfylegct'S  unb  Siecf  nehmen,  unb  eS  als  eine  fyofye  ©nabe  anrech- 
nen wirb,  wenn  er  eS  tfyut.  Die  Seute  taufen  nun  einmal  lieber 

einen  Sllmanacf)  von  SBermeljrcn  unb  Völler  unb  £aug  u.  f.  w.  als 

einen  von  Sdjtegel'S  unb  £ieef,  unb  biefen  £ieblingSbicf)tern  gu  ©e* 
fallen  lefen  fte  auct)  gern  einmal  ein  ©ebicfyt  von  6d)legel,  eS 

fömmt  fo  in  viele  Ijunbert  £änbe  unb  werft  bocf)  woljl  manchen 

6inn  unb  erwirbt  manchen  greunb,  anftatt  baß  ein  2l(manacf),  ber 

fiel)  unter  feinem  tarnen  anfunbtgt,  auS  Dppofttion  Weber  getefen 

noef)  getauft  wirb.  —  3n  ©oetfyenS  unb  ̂ c^itler'6  ̂ ufenalmanact) 
waren  genug  folcfyer  Seute  babei;.  <8ie  betommen  gang  gewiß  feinen 

SucfyJjäubler  ju  einem  gwet;ten  Sllmanact),  wäfyrenb  $ermet)ren  feiner 

immer  fortgeben  wirb,  Sei)  weiß  nicfyt,  ob  griebrief)  wieber  etwas 

barin  geben  wirb,  aber  icf)  werbe  ifjm  gewiß  niet)t  abraten.  Unb 

Wie  benn,  lieber  $reunb,  feit  wann  wollt  3l)r  benn  eine  Soge  maetjen? 

&tit  wann  ift  (Suer  ÄreiS  als  gefct)toffen  anjufefyen?  9D?ict)  bünft 

wol)l,  allen  bie  ba  glauben  wirb  u.  f.  w.,  man  follte  nidjt  fo  fpröbe 

fevn,  wenn  eS  Sfftenfdxn  giebt,  bie  ftet)  gern  an  baS  ©ute  aufstießen 

unb  an  bem  ©uten  mit  ̂ er^aftigteit  £t)ei(  nehmen  wollen.  Äonnt 

3r)r  bie  geinbc  vertragen,  fo  müßt  Sfyr  (Sucb  auef)  greunbe  erhalten 

unb  erwerben  tonnen.  33.  ift  ein  rechtlicher  9JJenfcf)  unb  metynt  eS 

efyttidt;  mit  unS  allen  unb  mit  ber  *poefte,  beffer  als  er  fagen  fann, 
unb  bamit  fei;b  jufrieben;  er  nimmt  (Surf)  nichts,  aber  3l)r  fönnt 

ifym  vieles  geben. 

UebrigenS  lefe  ict)  t)ier  in  ̂ ]3ariS  als  ein  ©egengift  viel  in 

ber  SBibel;  Sutljer'S  Ueberfe^ung.  Wlan  ift  wol)t  nicfyt  gefcfjeut, 
wenn  man  jemals  glaubt  bie  33ibel  t)inlänglicf)  getefen  gu  Ijaben. 

2>ct)  lefe  mit  Slufmertfamteit,  betybe  üeftamente,  unb  ftnbe  nact)  meinem 

©efüt)l  felbft  baS  proteftantifetje  Sfyriftentfntm  boefy  retner,  unb  bem 

fatt)olifci)cn  weit  vor^ujietjen.  DiefeS  l)at  mir  ju  viel  Sleljnlictjteit 

mit  bem  alten  Subentfyum,   baS  tef)  fetjr  verabfcfjeue.     Der  *]3rote* 
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fianttemuS  bünft  mter)  aber  gang  feie  Religion  Sefu  $u  fei;n  unb  feie 

$cligion  ber  Silbungj  im  $er$en  bin  icfy  gaitj,  foüiel  id)  auö  bet 

33ibel  verfielen  fann,  *ßroteftantm;  baS  öffentliche  S3efcnntntf  bavon 

fyafte  icr)  nad)  meinem  ©lauben  gar  nietjt  für  nötfu'g,  beim  fogar  in 
biefem  öffentlichen  93efenntnijj  liegt  mir  eine  fatfyolifcfyc  Dftentation, 

.£>errfd)fud)t  unb  ©itelfeit,  ,@cnug  bajj  id)  e$  n>eip  unb  e$  glaube, 

^aben  «Sie  wol)I  je  baS  Seben  bei*  ÜRabame  ©in;on  gelefen?  3d) 
la$  eS  furnier),  unb  e6  fyat  midj  fefyr  interefftrt,  obgleid)  id)  fte  un* 

erhört  ftofj  unb  eitel  ftnbcj  aber  id)  verftel)e  einige  ©emälbe  von 

<i)rifttid)*mv)ftifcl)en  ©ujets  burd)  bie  @ut)on  fefyr  gut,  bic  id)  erft 

gar  nicfyt  verftanb.  (§6  ift  fefyr  fpAt  unb  wie  ©ie  an  meiner  «Schrift 

fefycn,  bin  id)  fd)(äfrig.  3c£t  fällt  mir  eö  erft  ein,  bafj  6ie  e$ 

ladjerlid)  ftnben  werben,  baß  id)  gerabe  SJjnen  ttefeö  ©laubenSbc* 

fennmiß  abgelegt  fyab?.   

ftriebruf)  ©cfjlegel  au  6d)letcrmadjer. 

«Paris,  ben  13.  grimatve  [1802]. 

Dein  33rief,  geliebter  $rcunb,  r)at  un$  Ijer^lic^e  greubc  gemacht. 

Daß  Du  ben  *ßarmcnibe$  nun  auef)  für  ein  23rucr)ftütf  erfennft,  ift 

mir  unenbltd)  lieb.  Da6  factum  ift  mir  vor  ber  .Ipanb  baö  3Bic^* 

tigfte.  Du  millft  ifym  eine  (Srftärung  geben,  ju  ber  id)  menigftenö 

bte  je^t  feinen  35ewei6  gefttnben;  aber  afö  5?ritifer  bin  id)  fd)on 

mit  jener  (Sinftimmung  völlig  befriebigt.  $ür  ben  Ximäu6  ift  mir 

bie  Dcinigc  gleichfalls  gewiß.  Sact)c6  unb  ßfyarmibeS  ftnb  fefjr 

fd)öne  unb  fefyr  ülatoniftrenbe  ©Triften  (wie  aud)  n6(.iol  ©orgiaS 

unb  Si)mpoftum),  unb  man  fann  fte  alle  leicr)t  für  blatonifd)  f)al* 

ten,  wa6  icr)  jebod)  nie  tl)un  werbe,  Daß  Du  aber  ba$  fdjledjterc 

9ftad)werf  beS  -iDfeno  unb  Qnttf)i)bemu3  bd  fernerem  unb  allgemein 

nerem  Sefen  be6  *piato  äcrjt  galten  follteft,  ift  mir  nietjt  glaublicf). 
3d)  werbe  Deine  Einführungen  bafür  inbeffen  nachprüfen;  erleichtert 

tjätteft  Du'6  mir,  wenn  Du  bie  ©teilen,  ba  e6  bod)  Stellen  ftnb, 
beftimmt  citirt  fyätteft.     Denn  ba  id)  ben  tylato  tjier  noer)  einmal 
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ganj,  unb  mehrere  son  tiefen  Dialogen  gerate  jwei,  ja  breimal  ge* 

lefen  fyabc,  ift' 6  fyart,  bafj  tc|  noct)  einmal  anfangen  foll.  SBon 

grommann  l)ab'  ict)  eben  23rief;  er  l)at  noef)  ©ebutb,  unb  id)  muf 
Dir  fagen,  id)  glaube  nict)t  bajj  er  fetbft  bie  2lbftcl)t  gehabt  Ijat,  ben 

erften  Sfyeil  efyer  als  jur  Dftermeffe  1803  ju  geben  5  gegen  bie  ?0ü* 

djaeltömeffe  r)atte  er  eS  immer  für  biefeS  2ßerF.  (§3  bleibt  alfo  bei 

unferem  gemeinferjaftlicrjen  Unternehmen,  %tyt  müßtet  eS  benn  anberS 

Motten:,  in  welchem  galle  ify  mief)  (Surer  unb  ber  ©ötter  (Sntfcrjei* 

bung  unterwerfe.  2Bie  ift  e6  aber  nun?  Da  Du  |c&t  felbft  eine 

beftimmte  anbre  2lnficr)t  f)aft,  wirft  Du  Dir  meine  Slnorbnung  ge* 

fallen  laffen  fönnen?  ?Ottc^>  wunbert  baß  Du  bie  beiben  Keinen  (Sin* 

leitungen  noct)  nid)t  t)atteft  ba  Du  fcrjriebft;  fte  finb  fcr)on  fefyr  lange 

abgefanbt.  Die  große  t)aft  Du  nun  wol)(  aud),  wicwoljl  aud)  biefe 

nur  intenftü  groß  ift 

Dufragftnad)  meinen  aubern  Sirbetten,  nact)  ber  (Snct;f topäbie? 

Daö  ift  eben  bie  (Suropa,  wenngleich  £>or  ber  ̂ >anb  nur  in  fliegen* 

ber  progrefffoer  ©eftalt.  %m  tyty)\it  l)abe  ict)  fet)r  gute  3)iitarbeiter. 

2Bie  ungern  ict)  Deine  9Jiatl)ematif  entbehre,  fann  id)  nid)t  fagen. 

3ct)  l)offe  immer  noct)  baß  ber  zweite  &f)cU  beö  SftoüaliS  Dict)  bagu 

erregt.  3d)  tjabe  aber  noct)  einen  anberen  93orfd)lag  ju  tfjun;  in 

einem  folgen  Journal  follte  eigentlich  wafyre  3eitgefd)ict)te  nid)t  fei)* 

ten;  bie  muf  aber  nact;  bem  ledigen  Swflanbe  buretjauö  in  eroteri* 

fd)e  unb  efoterifd)c  verfallen;  unb  feie  ledere  mbd;te  id?  t>on  Dir 

fyaben  —  Monologen  in  ber^erfon  beö 3eitalter$  —  moralifcfye 
®efct)ict)te  ber  ©itten,  beö  moralifd)en  ßuf^^beö  unb  ber  morali* 

fcfyen  begriffe  (©itten,  ©efetligteit  oor  allem,  unb  felbft  SSerfetjr, 

©ewotmfyeiten,  ©ewerbe).  —  QaV  ict)  9iect)t,  fo  wirft  Du  felbft 

beffer  wiffen  \x>a$  tct>  begehren  will,  als  tcb'3  ju  fagen  weif.  Daf 
eS  mir  außerbem  auci)  äußerft  erwünfetjt  fein  würbe,  wenn  Du  mir 

etwaö  Xranfcenbentaleö  geben  wollteft,  ober  lieber  gleid)  ba6  ganje 

gad)  Fritifct)  ober  polemtfd)  ober  felbftbifbenb  übernetjmen,  ba6  »er* 

ftet)t  fid).  3a  auetj  anbereö  Jfritifd)e6  würbe  mir  lieb  fein;  bie  (Sr* 

langer  finb  ja  tobt;   wo  ift  benn  nun  bie  Dtecenfton  beö  SltarfoS 
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geblieben?*)  2lud)  bitte  icfy  aumMMfy  um  eine  raifonnirte  nict;t  gar 

ju  furje  3nt>attöan^ctge  ber  £ritif  ber  9J?oral.  Sei)  benfe  c£  wäre 

3eit,  bajj  bie  ©cfyriftftetler  burd)  biefe  Stfkafjregcl  bie  ftecenftonen  »er* 

nieteten.    3er)  wünfcfye  bie  (Europa  ba^u  brauchbar  gu  machen. 

6d)kicrmaö)er  an  Weimer, 

©tofye,  ben  29.  ©ecember  1802**). 

2äd)Ie  ntctjt,  lieber  greunb,  unb  jürne  auef)  ntdjt  über  bie  flehte 

©enbung  bie  Du  gerbet  erfyaltft.  ©egen  baö  legte  gebe  id)  Dir  p 

bebenfen  roie  wenig  td}  (eitbem  id)  mit  bem  eigentlichen  (Schreiben 

anfangen  fonnte  unb  wollte  mein  eigner  £err  gewefen  bin,  hiö  ÜRttte 

9?ooember  »erreift  unb  bann  noct)  eine  3^itlang  mit  einem  fcrjrecfli* 

cfjcn  ̂ atarrl)  geplagt  bi$  benn  aud)  meine  2lugen  ntdt)t  wenig  litten, 

©egen  ba£  erfte  aber  welche  Dir  »ietleid)t  näfyer  ift  ftelle  id)  Dir 

meine  Sftatur  »or,  für  welche  in  allen  Dingen  ber  Slnfang  immer  M 

weitem  ba6  atlerfd)werfte  ift  2Benn  id)  gefunb  bleibe  benfe  icr)  Dir 

nod)  im  Sanuar  bae  erfte  23ud)  gu  fcfyicfen,  SlnfangS  TOr$  ba$  gwette 

wafyrfcfeeinlid)  größte  unb  gu  Dftern  ba6  britte.  'Dann  fannft  Du 
wenn  Du  nur  mit  bem  Drucf  nidjt  jurücf geblieben  bift,  nod)  alfe6 

gewij*  unb  bequem  jur  ÜReffe  bringen.  — 

9J?eine  greunbe  in  *ßreujkn  wollten  mid)  gern  nad)  £önig6berg 
bringen  wo  eine  ̂ ofprebigerftelle  leer  war;  icf)  wollte  aber  nidjt 

unreifen,  weil  td)  wußte,  baß  fte  fcr)on  bem  trüber  eine6  bortigen 

faufmannö  gugeftdjert  war.     (Enbtid)  lief  id)  mid)  burd)  ein  auet) 

*)  ©iefetbe  ift  offenbar  nirgenbs  erfd)ienen;  3e'^eu  barauf  beäüglid)er  ©tu* 
bim  ftnben  fid)  in  ben  j£agebiid?eru,  bie  tr>a^rft^einticf>  fo  gut  als  fertige  9tecett= 

fion  [Sriefw.  I,  297.  307.]  aber  finbet  fic^>  nid)t.  —  3ur  Europa  b,at  ©dreier» 
matter  feinen  Beitrag  gegeben. 

**)  ®en  7.3)ec.  fünbigt©(blm.at§  erfte  ©enbung  ber  tritt!  ber  ©tttett* 
leljre  bie  (Einleitung  jum  ©anjen  unb  jum  erften  23ud)e  an.  „2)u  bätteft  fte  fd)on 

wenn  bie  Steife  nad)  ̂ reufjen  nid)t  ba|txnfci>eti  gefommen  fröre ;  id)  benfe  aber  jejt 

nichts  anbreö  unb  tfyue  aud)  faft  nichts  anbreö.  gertig  bis  auf  Keine  Sleubrun« 
gen  ift  nur  SSorrebe,  Einleitung  jnm  ©anjen  unb  ein  Sljeil  ber  Einleitung  jutn 

erften  33ud).  ©cbalb  biefe  lejtere  aud?  ganj  fertig  ift  erl)ättft  £>u  biefen  2ln* 

fang." 
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von  ifynen  geglaubtes  falfcfyeS  ©erücfyt  verführen  als  ob  biefer  ftc 

auSgefcfylagen.  (§r  ift  nun  boef)  gewählt  werben  unb  id)  bin  vor 

ber  £anb  wieber  feft  l)icr.  DieS  ift  bic  äußerliche  ©efct)id)te  meiner 

Steife.  <Bd}x  wert!)  ift  fte  mir  aber  gewefen  burefc  baS  SBieberfefyen 
alter  greunbe  unb  buret)  einige  neue  QSefanntfcfyaften  mit  $reunbcn 

von  tiefen,  fo  bafj  nun  unter  meinen  näcfyften  Sieben  Du  unb  2Bilfict) 

bie  einigen  ftnb  beren  vertrauteften  freiS  id)  nicfyt  aud)  fenne*  Wid) 

wunbert  ob  mir  nid)t  aud)  baS  nod)  befd)ieben  ift  mid)  bem  fd)önen 

Greife  von  $ienfd)en  in  Deinem  SSatcrlanbe  unb  auf  9tügen  gu 

nähern  ber  mir  burd)  @ud)  beibe  fo  roertt)  ift,  2lm  glücflicfyftcn  war 

icb  in  $reupen  auf  bem  Sanbe  im  ̂ aufc  meines  SBebefe  von  bem 

id)  Dir  wol)l  auefy  fd)on  allerlei  gefagt  unb  gefdnueben.  2ßaS  für 

50?enfd)en  ftnb  baS  beiteS,  was  für  eine  @l)e,  unb  was  für  ein 

l)äuS(icr)eS  Seben!  —  Daß  eS  -Dir  mit  %x.  ©d)(egel  fo  fd)led)t  gef)t, 

tl)ut  mir  um  fo  mein*  leib,  ba  er  mir  feft  verfprocfyen  fyatte,  2)u 
fotlteft  nie  über  il)n  $u  flagen  fyaben.  9Jftdt)  inbef  unb  grommann 

be^anbett  er  mit  bem  *piato  nicfyt  beffer,  unb  id)  wollte  bie  6acfye 
wäre  nur  erft  auf  eine  gute  Slrt  auSeinanber  beim  an  ein  fröfylidjeS 

©ebcifyen  ift  boct)  nid)t  51t  benfen.  DaS  neuefte  von  ilun  fyabt  id) 

tüxfiid)  in  ben  3fttungen  gelcfen,  id)  felbft  fjabe  feit  jener  burd)  Did) 

erhaltenen  Ginlage  nid)tS  von  ifun  ermatten,  unb  an  grommann  fyat 

er  erft  im  Dctober  bie  Einleitungen  ju  gwet  "Dialogen  gcfd)icft,  aber 
nod)  feine  Ueberfe^ung,  SBegen  ber  Rxitit  ber  9J?ora(  möcfyte  id) 

Did)  nod)  bitten  wenn  2).u  eS  irgenb  vermeiben  fannft  ?ftiemanbcn 

einzelne  33ogen  bavon  ju  lefen  gu  geben.  9J?ir  ift  nichts  fataler 

als  baS  ̂ erumreben  über  Sad)cn  bie  nod;  Sftiemanb  überfein 

fann*). 

2)en  22.  3anuav  1803. 

ÜRur  mit  ein  paar  Porten,    lieber  greunb,    will  id)  Dir  für 

Deinen  ©rief  unb  Deine  Beübung  banlen.     2luSfül)rlid)  fd)reibc  id) 

*)  £ier  fetgt  ber  23b.  I ,  @.  356  abgebrudte  S3rtef  fcom  12.  Januar  an 
Weimer. 
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3)ir  erft  mit  ber  näd)ftcn  an  ber  ic^  au$  aften  Gräften  arbeite.  2Be* 

gen  ber  äußeren  Einrichtung  \vti$  fct>  nicrjtä  befonbereS  ju  erinnern. 

9?ur  baS  eine  wenn  e$  gar  feine  Umftänbe  mad)t.  3a)  r)ätte  gern 

eine  fymbo(ifd)e  Vignette  auf  bem  £itel  bie  meine  mora(ifcr;en  tyxin* 

äipien  fef>r  gut  auSbrütft,  (§8  ift  nur  eine  matf)ematifd)c  gigur, 

nämlicr;  #wi  in  einanber  gefd)lungene  (SÜipfen  von  gleicher  2ld)fe 

aber  ungleichen  33rennpunften  mit  ben  cfyaraftertftifdjen  Sinien  für 

beibe.  2lue  freier  gauft  fefyr  fd)(ed)t  gcjcidjnet  ftefyt  fte  fo  au6*), 
macfyt  freilief)  feine  fonbcrlid)e  $igur  aber  bebeutet  bod)  fetjr  viel. 

(Sie  barf  Ja  nur  von  ̂ )olj  gefd)nittcn  fein  unb  fö  backte  id)  fönnte 

fte  nid)t  lotet  f  offen,  Sieb  ift  mir  was  2)u  von  ben  ̂ rebigten  fagft; 

mir  war  fa>n  bange  3)u  würbeft  ganj  babei  ju  ©cfjaben  foinmen, 

wiewohl  \^)  nid)t  begriff  baß  man  fte  nicfyt  faufen  fotfte  ba  fte  überall 

fo  feljr,  von  jebem  nad)  fetner  2lrt,  ftnb  getobt  worben.  3»n  ber 

91.  b.  33.  fyabt  id)  fte  nod)  nid)t  gefunben  wafyrfcfyeinlid)  au$  SSer^ 

(egent)eit  um  ben  £abel,  3n  ber  91  8,  3»  werben  fte  wie  2llTc3 

von  mir  fyftematifd)  verwiegen.  — 

®.  8,  ©^jalbiug  au  ©djleienttadjer. 

Berlin,  ben  27.  28.  gefcruar  1803. 

#erj  ift  unterbef  geftorben.  @8  wirb  «Sie  für  feine  2Bittwc  erfcfjüt* 

tert  Ijaben.  —  3a)  Jjabe  fte  gefefyen,  unb  iü)  glaube  fte  wirb  bie  SSerminbe- 
rung  beö  ©langet  in  ifyrer  Sage  mit  Stürbe  tragen.  Slnerbietungen  von 

ber  Sevi  fyier,  unb  ber  Slrnftein  in  2Bicn,  bti  tfynen  ju  leben,  folt  fte 

au$gefd)(agen  fyaben  ber  Unab^ängigfeit  wegen ;  wetd)c6  mir  fefyr 

gefaßt.  2)a£  ©erüd)t  fte  fei  Cgrgictjerin  ber  iüngften  3cfynjat)rigen 

^rin^efftn  von  ihtrtanb  geworben  machte  mir  greube,  alö  id)  c6  für 

wafyr  lu'elt.  9?un  vevwanbelt  e8  ftd)  in  eine  englifdje  §el)iftunbe, 
bqatyt  wie  fte  mir  fagte  wie  febe  anbre.     £>icfe  93e$af)fung,   über 

*)  2>ie  giguv  ift  —  ttofyt  Den  9?eimev  jur  SBeitutjuiig  —  ausgeglitten. 

2)a3  ©tynibot  jeigt,  toa§  aitcfy  auß  ©cfyfeievm.'S  ̂ a^ieven  evficfytficf)  ift,  baß  iljm 
bie  toierfacfye  £[)eitnng  beS  fittliften  @efciet§  buref)  3»ei  fidQ>  Cenuj^enbe  ̂ ofiti^e 

@egenjät<e  fd;on  bamalS  feftßanb. 
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bte  id)  alfo  aud)  beffer  berichtet  bm>  fdjroetlt  ba$  ©erüctjt  an  mit 

aller  ©emalt.  $ngK(f)  numferje  icf)  bajj  bte  $rau  voentgftenö  nie 

■JftafyrungSforgen  empfinbe.  —  9J»it  anbern  (Smpfinbungen  at$  ber  (Sitel* 

feit  tefe  id)  jc£t  £iebge'6  Urania;  mit  (Smpfinbungen  eine$  gutmü- 
tigen 9.eibeö,  oft  aud)  einer  mir  emfctjiebenen  Inferiorität*  9.td)t 

allein  ftrat)tt  eine  burcrjauS  ferjöne  ©eele  au$  biefem  gefühlvollen 

frommen  ©ebid)te,  fonbem  and)  eine  t)ol)e  93i(bung  ber  Sprache  unb 

SBerfification.  Ob  roafyre  ̂ oefte  barin  fei,  fann  id),  wie  ®ie  miffen, 

nicfyt  beurteilen.  2lber  uacf)ften$  werbe  id)  ben  23erf.  befugen  unb 

ü)m  für  fein  2öerf  banfen.  3)ie  Materien  biefeS  @ebid)t$  begeifter? 

ten  mief)  gu  einer  (Spifiet,  bie  id)  beilege*).    (Sagen  ©ie  mir  (benn 

*)  ©tefe  giftet:  „SJht  einen  eblen  ©enfer"  galt  @d)teiermad)er  [58viefn>.  I, 
361].    ©ie  tautet: 

„®t$  mufj  id)  lieben,  tro^  bem  ©djetuer,  bev  üon  fern 
SDcid)  roavnt,  ©u  roerbeft  mein  ©efüljt  jenn  atmen, 

ausliefern  biefeS  §ex-5  füfyüofen  Reinigern, 
©en  3n>eifetn,  ftürjen  meiner  Hoffnung  ̂ atmen. 
S5cn  ©einem  ©ieffinn  grauft  bte  Stauung  fatt  mid)  an, 

©er  frötytidjen  ©eroißbeit  Gräfte  tä'bmenb, 
©nrd)  fcf;afe  geigbeit,  tote  bind)  albern  3al*bevbann, 

Solid)  übenvätttgenb  unb  mid)  befd)ämenb. 

3d)  babe  SÜcutl),  ben  Srofj  ber  ©rübler  rings  umljer, 

©ie  —  atljuarm  gn  füllen  —  nid)t§  als  b ad) ten, 
3tyr  fettenraffelnbeS  ©tyftem,  für  mid)  51t  fdjwer, 

3d)  ̂jafee  SDhitb,  eS  forgloS  ju  toerad)ten. 
§erj!ofe  Seis^eit,  fann  fte  ben,  ber  je  gefüllt, 

SÄuS  feines  ©laubenS  SßarabieS  öerfd)eud)en  ? 

©er  t)  at t'  ilju  nie,  ber  l)ier  ber  ©tauben  nid)t  behielt: 
3tyr  armen  SDcörber  tobtet  nid)ts  als  2eid)ett. 

3>on  innen  lebt  ber  SDcenfd):  2BaS  fein  ©ebanfe  faßt 

(Sin  träges  Slbbilb  befj,  roaS  §änbe  greifen), 

9cid)t  bieS  bebt  ifyn  i)eröor  aus  feines  Körpers  Saft, 

S)Jid)t  bieS  toermag  bie  Reffet  abjuftreifeu. 

Stfur,  roaS  er  null,  tft  Gsr.    (Sr  lauft  fid)  felber  frei 

2>om  @d)icffat  unb  bem  ©aufelfpiel  ber  ©innen: 

(Sin  betltger  (§ut|d)tuJ3  unb  jene  3<mberei 

SBirb  um  ben  Halbgott  roefentoS  verrinnen. 

©u  felbft,  511  weife  läugft  für  bloßen  ©enfens  9htl)m, 

SBeijjt,  nue  ben  @d)tufj,  gefd)miebet  unb  gefüget 
33ei  fatter  ©litt  beS  §irnS,  oft,  in  bem  §eiligtb,uin 

©er  53vuft,  ein  §aud)  ber  ©eb.nfuäjt  überwieget. 



©cr/letermadjer  an  Weimer.  335 

warum  fotfte  iä)  ©ie  ntct)t  banacfy  (ragen?)  fyaben  ©ie  getrieben: 

9ö?i;tfyotogie  ber  Offenbarung?  3»d)  ̂ abe  ba8  93ud)  nicfyt  ge* 

feiern  Slber  verfiele  icf)  ctwaö  von  *pf)i;ftoguomie  ber  Sitel,  fo  ift 
biefeö  ba  feiner  von  Sfyrer  Familie,  2)  od)  id)  fann  mid)  ja  irren; 

unb  viele  Seute  wiffen  e6  ganj  gewiß,  eö  fei  3f)t  2ßerf.  9JJict)  fra* 

gen  tiefe  Seute  nicfyt,  unb  id)  brauche  irrten  nie  ju  antworten.  Darum 

bleibt  Sfyre  Antwort  auf  jeben  galt  bti  mir  fetber*).  $omifd)  genug 

ift  e$,  Slwen  nocf)  gefdnvinb  am  *Ranbc  ̂ u  berichten,  bafj  ©ie  mir 
emvftnbttd)  auf  ben  gujj  getreten  Ijaben,  intern  ©ie  mir  fagen,  ©ie 

laffen  greifyeit  unb  9Zott)Wenbigfeit  bat)in  gefiellr,  9J?an  mufj  fiel) 

von  ®ewiffen$  wegen  für  bte  greifyeit  erflären. 

©djletermadjer  an  Weimer. 

Dirne  Saturn. 

—  S33enn  nid)t  ̂ erj  geftorben  wäre  unb  icfc  in  ©orgen  lebte 
um  (Sieonoren  fo  würbe  id)  weiter  fein.  SJiein  ©emütl)  ift  auf 

mannigfache  2lrt  fel)r  bewegt  unb  ed  giebt  viele  ©tunben  wo  icfy 

nid)t  arbeiten  fann.  hoffentlich  wirb  alles  biefeö  glüdlid)  vorüber^ 

gefyen;  e6  ift  eine  femvere  3?\t  für  mid),  lieber  greunb.  —  3n  ber 

9J?itte  beS  fünftigen  Monate  mufj  id)  auf  einige  Xage  verreifen;  id) 

Sa,  ba  nur  liegt  toerwat;rt  bte  SBage,  bte  e§  wägt, 

393a§  groß,  roa§  ewig  fei,  roaS  leerer  ©dummer; 

Sie  Sugenb  f;errfd)t  atfettt :  roo  fie  ben  ©tempel  prägt, 

Sa  lebt'  e3 ,  bleibt'S,  in  einer  Sßelt  öoü  Krümmer. 

Sit  weißt  eS:  bamm  fäjett'  id>  Äleinmntl),  waö  mid)  fd;>eucf/t, 
3Ba8  Seinen  £ieffinn  be§  3evm^nienö  jeifyet. 

Ser  wahren  Äirdje  bift  Su  gugetl;au;  fo  weidet 

Senn  iljr,  0  ©djtatter,  »on  SSernunft  gerftreuet. 

Unb  fänb'  idt)  nie,  befdn-änft  in  biebrer  $inbtid)feit, 
Umfdtloffen  uod>  t-on  alter  9fteimmg  Sanben, 

Unb  fänb'  id)  nie,  wie  @a£  bei  Sir  an  ©a£  fid)  reibet: 
3fy  fürd;te  nid;t§ ,  mein  §erg  b,at  Sid)  tterftanben." 

*)  $ä)  weifj  bieö  nur  auf  ba§  anonyme  23ud)  „über  Offenbarung  unb  2Jty* 

tljologie,  Berlin  1799"  jh  begießen,  weldje«  t-om  @tanb|Hintte  gid?te'3  aus 
eine  natürliche  Sonftrnftion  ber  ©efd;id)te  ber  Offenbarung  toevfudit.  ©eroiffe 

v&etorijdje  ÜDiauiereu  barin  tonnten  allerbings  an  ©d)lm.  erinnern. 
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tjoffe  2)ir  nod)  vorfjer  ba$  (Snbe  beS  erften  unb  ben  Anfang  beS 

jWctten  9Sud)e6  5»  fdu'dcn.  Dfynefym  ift  nun  bnö  Srodenfte  ©Ott 
[ei  2)anf  überftanben.  Saß  1)ir  nod)  einmal  Seonoren  empfohlen 

fein.  Sie  ift  nun  nod)  mefyr  verlaffen  ba  bie  ,£>er3  in  eignen  23er* 

wirrungeu  lebt  unb  il)r  weniger  Wirb  I)ü(fretct)  fein  tonnen.  Scbe 

\wfyl,  tfyeurer  ftreunb,  unb  fya&e  einiges  9Äitletb  mit  mir;  id)  be- 
barf  beffen.  deiner  ©ebulb  nid)t  31t  bebüvfen  will  id)  mein  33efte3 

tf)un. 

Oljne  3)atnnt. 

(S3  wirb  £>id)  wofyt  nid)t  wunbern,   lieber  $reunb,   wenn  icb 

"Sir  (age  baß  bi$  \qt  vom  ̂ weiten  23ud)e  ber  ̂ ritif  nocl)  feine  3t\\t 
eigentlid)  fertig  ift,   benn  icf)  fe$e  voraus  baß  1)u  burd)  bie  §erj 

einigermaßen  weißt  wie  mir  31t  9)iutt)e  ift.  Snbeffen  ̂ offe  id),  wenn 

bie  9?ad)rid)ten  von  Seonoren  erft  berut)igcnb  werben,  red)t  gut  nad)* 

ju^olen.    (St)e  aber  baS  jweite  33ud)  nid)t  gan^  fertig  ift  befommft 

£>u  nid)t6  bavon.    @8  l)at  mid)  fcfyon  beim  5ln^ang  be3  erften  eini- 

germaßen genirt  baß  icf)  nict)t  aM  vor  mir  fyatte.  —  3m  Novalis 

ftnb  göttliche  ©ackern    3$  liebe  ifm  unenblicr;  unb  tröfte  mid)  je^t 

oft  mit  itym  wenn  mir  ber  ©ebanfe  fommt,   icr;  fönnte  wot  aucr; 

beftimmt  fein  eine  tragifdje  ̂ erfon  gu  werben.  —  (Sine  fd)were  ̂ e- 

riebe  burd)tebe  icrj  fegt.     @$  ift  ein  Sturm,    ber  mid)  wenn  nid)t 

gerfcrimettert  bodj  f)od)ft   wafyrfd)einlid)   weit   verfcfylagen   wirb  von 

bem  £afen  in  ben  icr)  fo  balb  einzulaufen  bad)te.    Slber  e$  ift  mir 

nicfyt  für  mid)  fonbern  um  Seonoren  ängftet  ftd)  meine  ©eefe.  2)od) 

liebe  id)  fte  nur  um  befto  mel)r  aud)  beSwegen.  3)enn  e3  ift  warlid) 

fetten  M  fo  vieler  Jfraft  unb  S)erbt)eit  unb  fo  gän^lidjer  Entfernung 

von  aller  (Smvfinbelei,   fo  überweicr;  31t  fein  vor  lauter  f)ingcbcnbcr 

Witt  unb  Siebe.     (Sinen  Zljtil  t^red  SebenS  l)at  fte  fid)  je^t  gewiß 

verfügt  unb  mir  wirb  c6  aud)  bie  Slnftrengung  mit  ber  \6)  alleö 

biefeS  unb  bie  fd)retflid)e  (Entfernung  vertrage  nid)t  verlangern.  3)oct) 

wa§  ift  an  ber  ßnt  gelegen!  ©laube  unb  lieht  unb  Hoffnung  ftnb 

in  ewig. 
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©tolpe,  ben  9.  SWfira  1803. 

2Bol)t  bjaft  Du  re$t,  lieber  greunb,  mein  <Sd)idfal  (orgenb  in 

Deinem  £erjen  gu  tragen.  Denn  wenn  Du  aud),  wie  id),  fyoffeft 

bajj  bev  triebe  meinet  ®enuttt)8  burd)  feinen  Sludgang  werbe  geftört 

werben  fönnen,  fo  l)ängt  er  boefy  baüon  ab  bafj  triebe  unb  9?ul)e 

m  Seonoren  (ei  unb  für  fie*  D  wie  fann  eine  feböne  6eele  ficfy 

quälen  wenn  e$  eine  bebenflidje  bunfle  ©teile  giebt  an  welcher  fid) 

bie  3ufunft  au6  ber  Vergangenheit  entwicfeln  foll.  ©ie  fürchtet 

ta%  fte  fein  volles  9M)t  t)at  bie  folgen  il)re6  3>rrtt)um6  aufgulje* 

ben,  unb  fte  fürchtet  baf  eS  meljr  atö  iljre  *Pflid)t  (ei  wa3  fte  auS 

ber  3»f»»ft  anfprietjt.  —  Du  wirft  wol  nicfyt  jürnen  bajj  Du  ba$ 

gweite  33ud)  nod)  nid)t  t)aft.  3d)  bin  Jejt  fefyr  emfig  babei,  unb 

Wenn  id)  nidjt  auf  8  9Zeue  guvüdgeworfen  werbe  (oll  eS  nietjt  lange 

mel)r  wäljren,  —  Da$  3ufammenfd)rumpfen  t>on  gid)ten8  SBiffen* 

fd^aftdlc^rc  weldjeö  Du  mir  anfünbig(t  jjufammengenommen  mit  ber 

ßb'gerung  fommt  mir  fet>r  bebenftict)  vor,  unb  id)  bin  gefpannt  \va$ 
auö  ber  ©acl)e  werben  wirb,  ̂ ür  ben  2actt)ma8  banfe  id)  Dir  t)erj* 

lief);  eS  i(t  eine  liebliche  Dichtung  bie  nod)  viel  ©cböneS  öon  ©d)üs 

erwarten  (apt,  60  (d)led)t  ift  (Stolpe  nicfyt  in  ber  Sittcratur  bafj 

Wir  ben  freimütigen  nid)t  i)ätten!  Slber,  lieber  greunb,  mir  ftnb 

©ctjlegef  unb  23ernl)arbi  lange  nietjt  (tili  genug!  ©ie  neefen  ja  im? 

mer(ort  ben  i?o^ebue  in  ber  eleganten  ßeitung.    2ld)  bie  Eiferen! 

©djletermadjcr  tut  grtcbvtdj  ©Riegel. 

Stolpe,  ben  15.  »3  [1803]. 

Du  wirft  Diel)  nicfyt  wunbern,  lieber  grcünb;  baf  id)  Deinen 

2Srief  an  bie  ̂ erj  aud)  mir  gu  ̂erjen  genommen,  unb  il)n  al6  an 

mid)  ge(d;rieben  angefeljen,  bi$  auf  bie  £auptfad)e  (reilid)  ju  ber 

id)  leiber  ntctjtö  tf)un  fann.  3r)r  armen  9Jtenfd)en,  in  welchem  3«* 

(taube  (eib  3t)r,  unb  weld)  ein  fd)retflid)e6  ©e(ül>(  muf  eS  (ein  (0 

ju  leiben  unb  3U  wi((en,  baf  burd)  etwas  \x>a$  eigentlich  (0  leicht 

f)erbei§ufd)affen  (ein  foKte  als  ©elb,  alle  *]3ein  fönnte  f)inweggenom' 

men  werben.  J3d)  bin  r-ielleicbt  in  einer  anbern  5lrt  eben  (0  un- 

gtüdlid),  aber  id)  fyaU  bod)  baö  ©efül)t  bafj  mir  nid)tS  Sleufjerlicbeö 

9iu8  <Sd)letennad?cv'g  Scbcn.  III.  22 
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in  ber  SBelt  Reifen  fann,  unb  btefeö  ift  fet)r  tröftttet)  unb  aufmuiv 

ternb*  Daö  Ungfücf  befommt  baburdb  einen  ganj  anbeten  Glja* 

rottet;  e3  ift  boefy  ein  vernünftiges  SBort  mit  ifym  ju  reben,  unb 

e$  tofynt  im  fd)(immften  Saß  immer  ber  9Jcül)e  eö  fennen  gelernt 

ju  t)aben.  SEBoKtc  ©ott  ict>  fyatte  ©elb;  ici)  fönnte  eö  (Sucf)  mit 

jener  betben  3unötf)igung  anbieten,  weld)e  t>erftdf)ert  baf  wenn  baö 

Dargebotene  nid)t  genommen  wirb,  e£  bod)  nur  für  bie  Schweine 

gefyt  —  £()it  nur  um  ©otteö  witfen  atle3  mögliche,  lieber  $reunb, 

um  Dir  irgenb  ein  ©cfyitffnl  ju  ftriren,  fonft  ift  e3  mwermciblicl/ 

bajj  3t)r  immer  mieber  in  einen  äfynlidjen  3u(tanb  gurütffaUt.  ©efyt 

eö  in  granfreid)  nid)t  fo  ftet)  Did)  lieber  nad)  irgenb  einem  $anal 

im  füb(id)en  Deutfcfytanb  um,  9fttr  an  Dorüat  benfe  ntc£)t*  Die 

SBefoIbungcn  ftnb  bort  gar  nicfyt  fo  bajj  Du  aud)  nur  in  jjeljn  Sauren 

erübrigen  fönnteft  roaö  bie  ̂ eife  unb  bie  (Einrichtung  Did)  foften 

würbe,  unb  überbieS  fyaben  wie  eb)ema(S  in  ©öttingen  bie  ̂ rofeffo- 
ren  baS  2öat>[redt)t,  unter  benen  id)  feinen  voüf te  ber  Did)  gern  bort 

fafye  auf  er  etwa  ber  el)rtid)e  Sftorgenftem,  ber  gewiß  bort  eben  fo 

wenig  a(3  irgenb  fonft  wo  in  ber  2ße(t  (Sinfhtfj  l)at. 

3er)  l)ätte  nid)t  erwartet  fo  traurige  9? acrj richten  von  (Sud)  ju 

rubren,  Weber  von  (Surer  Sage  nod)  von  (Surer  Stimmung,  Dein 

legtet  93rief  Rubelte  fo  rut)ig  vom  pfato;  Dorothea  felbft  fd)ten  fo 

gute  Shtöftdjten  gu  fyaben  unb  fvrad)  von  ber  bevorftefyenben  (Sin* 

rid)tung  alö  von  einer  @ad)e  beren  ©d)Wierigfeiten  überfein  unb 

berechnet  waren,  2Benn  id)  CDtcl)  bitte  bod)  ja  atte  Deine  Gräfte 

^ufammenju^alten  um  fte  ber  ©orge  für  ifyr  ©emütlj  ju  wibmen,  fo 

ift  e6  nid)t  alö  jweifette  tc^,  fonbern  nur  ber  natür(id)e  2ßunfd)  baf 

wenn  Du  in  Deinem  Manien  fd)on  genug  getrau  Du  audj  in  met* 

nem  nod)  etwaS  tfyun  mb'geft.  Sßie  gern  wäre  id)  um  (Sud)!  \fy 
ber  id)  fyier  gu  nickte  nuj  bin  unb  (eiber  nidjtS  gu  verfäumen  tya&e. 

Deine  "Se^nfu^t  nad)  mir  fyat  mtdt)  unenb(id)  gerührt:  aber,  lieber 

ftriebrid),  fannft  Du  glauben  id)  fönnte  Did)  vergeffen  fyaben?  (S£ 

waren  bie  (Erwartungen  unb  bie  £aufd)ungen  meines  eignen  3u* 

ftanbeS  bie  mid)  ganjlid)  unfähig  jjum  «Schreiben  machten,  8af  midj 

aud)  jejt  nicfjt  von  meinem  3uftanbe  reben:  warum  folt  id)  in  Dei- 
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nem  Seiben  nod)  baö  SBifb  be$  meinigen  aufhängen.  ©ie  ̂ rittf  ber 

3J?oral  mirb  freiließ  erfcfyeinen,  mann  aber  meij?  icf)  nod)  nid)t.  3>d) 

tfjue  alleö  mögticfje;  aber  ba6  ©efüljl  von  bem  maö  Seonore  leibet 

nnb  fldf>  fefbft  leiben  mad)t,  nnb  bie  Slljnbung  eineö  verdunsten  Se- 
benä  für  fte  unb  mid;,  baö  ftnb  fdjledjtc  Ralfen  bei  ber  Arbeit,  unb 

fo  fannft  ©u  benfen  baß  meine  Heber  jeugung  von  bem  233  ic  eben 

aud)  nid)t  fefyr  erfreulich  ift.  2Baö  ©u  ber  §erj  vom  *}3fato  fagft, 
id)  fyätte  met)r  Suft  fyn  allein  jtt  überfegen  unb  ©u  münfd)teft  nur 

baß  eö  erft  entfd)ieben  märe,  läßt  mid)  beforgen  ba-ß  ©u  mid)  über 

biefen  *ßunft  gänjlicr)  mißüerftanben  l)aft.  Steine  Suft  fott  nur 
baS  (Surrogat  ber  ©einigen  fein,  unb  bie  @ntfd)eibtmg  biefeö  fünfte* 

braucfyft  ©u  gar  nidjt  51t  münfcfyen,  ba  fte  gängtidt)  auf  ©ir  be* 

ruljt.  ©enn  menn  ©u  e3  nur  nid)t  aufgiebft  fo  t)abe  id)  gar  nid)t 

nötfyig  an  ein  Sllteinüberfejen  ju  benfen,  unb  menn  grommann  ©ein 

9J?anufcrivt  fyat,  movon  er  mid)  jebod)  nod)  ntdt)tö  miffen  faffen,  fo 

fyaft  3)u  fd;on  entfd)ieben.  ©tefer  SBunfd)  alfo  ift  bloß  von  mir 

au^ufvrecfyen  unb  id)  lege  iljn  ©ir  fyiemit  auf  bie  ßth  menn  ©u 

mieber  M)e  tjaben  mirft  ̂ ur  freunblicljen  SSe^ergigung  vor.  —  ©ie 
GmroVa  fyoffe  id)  nun  balb  51t  erhalten  unb  freue  mid)  fel)r  barauf. 

@3  ift  bod)  etmaö  von  (Sud),  menn  gleicb,  mie  ©tt  fd)on  meißt  ntdt)t 

ba6  maö  idj  am  meiften  münfd)e.  @rft  bann  werbe  id)  mid)  red)t 

freuen  menn  ©u  in  ©eine  alten  SSBerfe  jurücfgefyft  unb  ©eine  grö- 

ßeren ©ebattfen  auöfütyrft.   
(Srfyatte  SeoUören  ©eine  $reunbfd)aft  fte  verbient  fte  moljL   Sebe 

mol)(  unb  forge  baß  id)  balb  fröt)lid)ere6  von  ©ir  fyöre. 

griebridj  Spiegel  01t  8dj(cicrniod)cr. 

$avi§,  ben  5.  2Kat  1803. 

9J?it  <£d;retfen  unb  23etrübniß  I)aben  mir  bie  9?ad?rtdfc)t  ver* 

nommen,  geliebter  greunb,  bie  uns  ©eine  festen  ©riefe  geben  unb 

bie  unö  audj  burd)  bie  .£>er$  unb  burdj  Weimer  bestätigt  maren.  28ir 

benfen  mit  ber  innigften  Sfyeilnafyme  an  ©ic^;  eö  mürbe  ©id)  ge* 

rüfyrt  t)aben  aud)  ©orotbeene  9Jiitgefül)l  31t  feften.     2ßie  traurig  ift 

22* 
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e$,  baf  wir  jefct  nicfjt  wenigftenS  beifammen  fein  fönnen!  äBenn  eö 

aucf)  nid)t  deinen  (Sdnnerj  (intern  fönnte,  fo  würbe  eö  boer)  wenig* 

ftenö  einen  £f)eif  ber  fcf)äblicf)cn  folgen  abreiten  ober  t)inbern  fönnen, 

wenn  wir  bei  einanber  gemeinfefjafttief?  tf)ätig  fein  fönnten. 

3<$  freue  mid),  bafj  Du  nod)  babei  fyaft  tfyätig  fein  fönnen. 

3cf)  werbe  Weimer  bitten,  baß  er  mir  wenn  Du  niebtö  bagegen  fyaft, 

wenigftenö  bie  fertigen  33ogen  ber  £ntif  ber  Storni  guforamen  (oft. 

3d)  bin  unenblicfj  begierig  barauf.  @$  ift  bewunbernöwertr)  baß 

Du  nod)  fo  inet  fyaft  arbeiten  fönnen.  ÜJHt  t)at  unfre  fcf)(ed)te 

Sage  oft  äffe  $raft  unb  gäf)igfeit  geraubt.  Denfe  auet)  nur  nid)t, 

baß  eS  fo  Moß  äußeret  Seiben  ift;  für  Dorotljeen  wenigftenS  ift  eS 

buret)  mehrere  in  ifyrer  @efüt)Iöart  unabänber(icf)e  Sejiefntngen  fo 

ganj  ein  innere S.  3d)  vertiere  ben  s)Jiutf)  nierjt;  inbeffen  barf  id) 

mir  boef)  aucf)  md)t  viel  Hoffnung  machen,  £ätt'  ictj  einige  Unter* 
ftütjung,  nur  einige  griff  unb  ̂ ufye,  fo  wäre  mein  äußeres  gort? 

fommen  f)ier  geftcfyert;  aber  baö  ift  gerabe  ba$  ̂ arte  fo  nar)  am 

<£>afen  §u  fdjeitern. 

3u  meinen  recf)t  brücfenben  Sorgen  fängt  nun  affmäfjUg  an 

auet)  ber  ̂ 5(ato  ju  gehören,  greunb,  id)  lege  bieS  in  Deine  ̂ anb, 

3d)  r)atte  eigentlid)  fetjon  im  Stillen  gefjofft,  Du  wäreft  mit  grom* 

mann  barüber  einig  geworben.  3d)  fege  Dir  bie  @ntfcf)eibung  beS 

ganzen  ̂ anbelS  je£t  anfyeim,  nad)  ben  einzelnen  Daten  bie  f)ier  fof* 

gen,  unb  bitte  nur  baß  Du  babei  aud;  auf  ben  Sftebenumftanb  mei- 
ner ©etbbebrängniß ,  infoweit  bieö  ber  ©acfje  nicfyt  fdjaben  fann, 

9tücfftctjt  [nimmft].  3er;  muß  grommann  natürlich  für  baS  ©an^e 

einfielen  (bie  100  Sfylr.  an  Did)  unb  50  Sfyfr.  vergebliche  Drutf* 

f offen  ju  bem  wa6  id)  erhalten  f)abe);  gefjt  nun  bie  Unternehmung 

auSeinanber,  unb  fannft  Du  Did;  nid)t  mit  if)tn  vereinigen,  fo  forge 

boct)  ja,  baß  ber  23ucr)f)änbfer  mit  bem  Du  etwa  alSbann  Dict)  ver* 

einigft,  bie  100  £f)lr,  rcdt)t  batb  übernimmt,  ba  (er)  of)uef)in  fcfjon 

fef)r  in  ̂ cotf)  fommen  werbe,  ba6  anbre  wieber^aljlen.  9Son  biefer 

£f einigfeit  guerft;  nun  jur  <5ad)t. 

2Begen  beS  *|3lato  felbft  ift  mir  am  wenigften  bange.  Du  wirft 
fcf)on  für  ifyn  forgen  unb  icf)  Witt  aud)  nod;  mein  (£ct)erflein  an  it)n 
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abtragen,  mag  eS  gefyn  tt)te  eS  will.  2lber  nun  baö  203 te?  ba  grommann 

einmal  (0  ef genfinnig  fdjetnt,  auf  mtd)  mit  babei  mit  gu  beftefyen, 

3d)  will  Dir  guerft  vorlegen,  waS  id)  mid)  eigentlich  jefct  ge* 

neigt  unb  im  ©taube  füf)(e,  bafür  gu  leiften.  (Singe  baS  jefcige  ge* 

meinfcE)aftltc^e  Unternehmen  bti  grommann  gu  ©runbe,  (0  würbe  td) 

1.  fogleict)  eine^ritif  beS  ̂ lato  als  einzelne  (Schrift  herausgeben, 

meine  Unterfudjung  jc,  furg  bte  fd)on  fertig  gefcfyriebene  Einleitung 5 

nur  noa)  t>ie  unb  ba  3u[a£e  unb  bie  (Sfyarafteriftif  ber  !pf>tlofopt)ie 

etwaö  ausführlicher.  2.  DaS  Ueberfe|en  ift  wof)f  eigentlich  nict)t 

fe£>r  meine  ©taufe.  3d)  t)a6c  feine  rechte  Neigung  bagu;  id)  fef>e 

bieS  befonberS  barauS,  ba£  eS  üornämlid)  bie  ©cfywierigfeit  unb  auct) 

bie  9iücfftcf)t  auf  einen  materiellen  ©acrjcommentar  ift,  waS  fte  be* 

ftimmt.  Snfofern  fyaft  eS  Du  aud)  mit  bem  ÄrattyluS  gang  rectjt 

getroffen;  ic^  würbe  alfo  bann  in  einem  ober  in  gwei  Safyren  baS 

23rud)ftürf  s4^menibe8 ,  Sttatyitö,  SimäuS  unb  ÄritiaS  geben,  mit 
einem  tüchtig  befd)lagenen  ©ad)commentar.  Daj?  Du  bei  weitem 

baS  meifte  überfein,  fogar  bie  ©upptementbänbe  übernehmen  follft, 

unb  babei  bocf)  meiner  Drbnung  folgen,  an  bie  Du  nicfyt  glaubft, 

baS  will  mir  gar  nicfyt  gu  ©inne.  (SS  fd)eint  mir  ein  gar  gu  mit 

getriebener  2D?oberantiSmuS.    9Jiein  QSorfdjlag  ift  alfo: 

1.  Dajj  Du  bie  Ueberfe^ung  gang  übernimm  jt  unb  gang  nacr) 

Deinem  ©inne  »otlenbeft.  233aS  icr;  beabftcfjtige  bkibt  mir  bod)  un* 

benommen.  Unfre  3lrt  gu  überfein  ift,  glaube  id),  immer  öerfcfyie* 

ben  genug,  um  an  jenem  beSperaten  23rud)ftütf  befonberS  nocrj  ein 

neues  Experiment  machen  gu  fönnen,  nacf)  bein  Deinigen,  wiewofyl 

mein  SimäuS  unb  ÄritiaS  bod)  nod)  wofyl  et>er  fommen  würbe,  als 

Du  Deine  lange  23ar)n  »olknbet  rjätteft. 

2,  Du  wünfdjeft  bieS  ntc§t  unb  grommann  will  eS  nicrjt.  2luf 

tiefen  Sali  muf  icr;  wenigftenS  barauf  befielen,  baf  Du  üon  nun 

an  ber  £auptunterner)mer  bcS  ©angen  feift,  unb  icfj  nur  Dein  Wu 

arbeiten  Du  niuft  mir  alSbann  beftimmen,  waS  Du  von  jenem, 

was  id)  Ui\tn\  fann,  brauchen  magft  ober  nidjt  unb  wie.  2luf  ben 

2ßunfd),  bem  publicum  bie  Dialogen  in  meiner  Drbnung  »orgule* 

gen,  muf  id)  natürlid)  ̂ ergicfyt  tljun,  ba  meine  Sage  befonberS  jefct 
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ba  ftc  fo  bürgerlich  wirb  mir  in  bcn  impften  Sauren  gar  nictjt  er* 

laubt,  aud)  nur  bie  Hälfte  ber  gwolf  großen  Dialogen  ber  9J?affe 

nad)  gu  überfein.  £aft  Du  aber  felbft  nocfj  feine  gang  gefcfjloffene 

Drbnung  gemacht  unb  willft  Du  meine  a(8  (Srperiment  gum  Sfyeil 

annehmen,  fo  will  id)  (Einleitungen  gu  Dialogen  m  biefer  9tücfftcr;t 

machen  fo  »iet  Du  willft,  bie  Deinen  pt)i(o[ogtfc^)en  unb  pl)ilofopf)i* 

fcfyen  Slnmerfungen  in  feiner  2Beife  lu'Hberlid)  falten  fönnen. 
9hm  bcfcfywöre  id)  Dict;  aber,  wenn  Du  mit  grommann  ober 

wenn  bieö  SSerfyaltnif?  aufhört,  mit  einem  anbern  33ucr;l)änbler  wegen 

beS  gangen  ̂ 3lato  SSerabrebung  trifft,  jier)  Did)  ja  »ot.  SSerfprtct) 

nid)t$  als  auf  bie  tängften  Termine,  ober  lieber  gar  nicrjtS«  @$  ift 

bocf)  ein  großes  (Slenb,  bei  einem  folgen  SBerf  an  bie  (Site  beö 

S3ud;r)anblerö  aucf)  nur  benfen  31t  muffen,  (Sigentlict)  muß  ict)  Dir 

nur  befennen,  wa6  Du  ttietleicfyt  für  eine  itei^erct  galten  wirft,  mir 

fcfyeint  ber  gange  Segriff  ber  SSoltftä  n  big  feit  bei  biefem  Unternehmen 

ein  Aberglaube  gu  fein,  ©ie  ift  wofyt  nidjt  gu  finben  al$  im  ©elfte 

beö  *$lato  unb  beffen  ber  tfm  t>erftet>t;  ba  ja  fo  wichtige  SSerfe  üon 
tf)m  fehlen  unb  nid)t  uollenbet  ftnb,  unb  ba  bie  beiben,  bie  ben 

^ptato  am  beften  »erftefyen  (icr;  meine  un$)  fo  uneinig  barüber  ftnb, 
baß  bem  ©inen  wefentlicr;  gum  Greife  ber  platonifcben  Sßerfe  gehört 

\v>a&  für  ben  Slnbern  ben  3ufammenl)ang  gang  gerftört,  ba  aucf)  an 

manchen  eingelnen  (Stellen  bie  Ueberfefnmg  »or  Sonferirung  ber  floren- 

tinifdjen  (EobiceS  nid)t  als  abgefcfyloffen  wirb  angefefyen  werben  fönnen. 

©onacr;  hielte  \<i)  eö  für  ba6  atlerbefte,  wa$  3t)r  aber  üietleictjt  nicfjt 

annehmen  werbet,  biefe  3bee  ber  2Mftänbigfeit  gang  aufgugeben.  3d) 

gäbe  gleich  meine  ihitif  beö  *ßlato  unb  Du  Deinen  tyxotaßOTtö 

unb  *pi)äbru£  mit  üwa  nod)  einem  ober  gwei  Dialogen  bagu,  mit 
bem  $fyäbon  etwa  ober  prjtlebuS,  ba$  gäbe  fctwn  ein  SSSerf  baö 

fiel)  fefjen  ließe,  ̂ ätteft  Du  gu  mefyr  Suft,  fo  bliebe  eS  Dir  ja  uw= 

benommen  unb  wäre  boer)  nad)  gefyn  3at)ren  immer  nocfj  frür)  ge* 

nug.  9Jht  meiner  Ueberfe^ttng  beS  *}3l)äbon  bin  tefj  fo  gang  ungu* 
frieben,  baß  \<i)  fte  fetjon  inandjmal  wieber  ijabt  wegwerfen  wollen. 

UebrigenS  fe£'  id)  ben  £rati;lu0  nad)  ben  Anfpielungen  unb  SBegie* 
f)ungen  beö  Swfamnien^angö  ber  2lrt  unb  ©pradje  gang  beftimmt 
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unb  breift  nacf)  bem  %t)tätä  unb  »or  ben  ©opljiften.  $l)äbru$, 

^armembeö,  ̂ cotngoraö,  $f)«bon,  Xfjeätet,  5?ratt;lu6,  ©opl)ifte3, 

^olütfug,  (^In'lofoplmS),  ̂ ifebu^,  9iepub(if,  XimäuS,  $ritia$, 
ba$  bleibt  mein  ©laube. 

3cf)  werbe  3)ir  recfyt  oft  fcfyreiben.  O  wäreft  2>u  bocfy  ba!  ~  3$ 

wimfcrjte  meljr  afö  tcf>  fagen  fann  (Sieonoren  ̂ u  fprecrjen.  ©ie  er* 

fcfjten  mir  fo  einleucfjtenb,  fo  flar,  baf?  i&i  glaubte,  alleö  waö  (fe 

tljun  würbe,  müßte  icr;  auct)  gewiß  gleid)  »elfteren  formen.  5ftun 

mb'cfjt'  icr;  gern  üon  tfjr  fetbft  wiffen,  tt)ie  fte  c3  eigentlich  meint, 
roaö  fte  ftd)  fagt  unb  roie  eö  gefommen  ift. 

2ebe  woljl,  ̂ er^ttrf)  geliebter  $reunb.  feiet  ift  ntcijtö  gut  als 

bie  Äunfi  unb  bie  ©elefyrfamfeit.  3)a3  Drientalifdje  abforbirt  micrj 

ju  Seiten  ganj.  3$  fyoffe  immer  nocf;,  Du  wirft  £>idj  ju  feiner 

Seit  fd)on  gur  (Suropa  r)erablaffen.  216er  bie  SRecenfton  be6  SllarfoS 

laß  mtct)  befonberö  halb  lefen,  barauf  war'  ict)  fer)r  begierig. 

2)crotf}ea  an  ̂ tfiieiermatfjer. 

[Oftie  Saturn.] 

3d)  wollte  icr;  fönnte  mit  3l)nen  fprecben,  tfyeuerftet  greunb, 

ba$  Ijeift,  id)  f)örte  (Sie  fpredjen,  unb  fagte  nichts  ober  wenige^, 

unb  Sie  waren  bocr;  mit  mir  jufrteben;  fcfyreiben  aber  wirb  nidjt 

gelingen,  e£  ift  mir  ald  wüßte  ief;  Seiten  gar  rtt^jtö  ju  fagen,  unb 

bocf)  weifj  tcf> „  e§  ift  anberö.  Sßiffen  Sie  nod),  lieber  ©.,  wie 

$riebricf;  nad;  2)reöben  gereift  war,  unb  «Sie  im  Tiergarten  mit 

mir  frieren  gingen  unb  mir  jurebeten?  ©ie  wiffen  tfietleicfyt  gar 

nid;t  einmal  rva$  Sie  mir  traten;  efye  \§  Slmen  bamatS  flagte, 

glaubte  idf>  mid)  unglüdlid)  wegen  $riM$9  Slbretfe;  nadjbem  ©ie 

mir  aber  troftreid)  jugerebet  Ratten,  unb  id)  allein  war,  unb  mid) 

befann,  fanb  icr;,  baß  icfj  gar  nid;t  be6l)atb  unglüdlid)  war,  fonbern 

ba§  id)  nur  geängftet  wäre  yon  ber  3lf)nbung,  baß  nun  mein  ©d;idfat 

unwiberruflict)  befcfyloffen  fei;,  nid)t  meljr  auszuweichen  —  wetcrj  eine 

Bulle  son  Sbeen  unb  (Sntfcfylüffen  unb  ©orgen  famen  in  jenem  Singen* 
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blicfe  über  mid),  unb  serbrängten  alles  2öebflagen;  olme  Sfyre  SBorte, 

ofyne  Sfyren  fanften  eindringlichen  Xroft  unb  3t)r  fefteS  Bureben  t)ätf 

ict)  lange  mid)  nod)  mit  ben  wüften  unnü&en  5Bcr)f tagen  rjerumge-' 

trieben.    9Ü>ie  oft  gebaute  id)  feitbem  jener  ©tunbe.  — 
2Bir  bleiben  in  $art6,  6tö  ftct>  und  eine  21uSftd)t  p  einem 

|tci)ern  Gnnfommen  ^eigt,  eS  fei;  aud)  wo  eS  wolle;  $riebricr)  ift  ent* 

fcfjloffen  allenthalben  fyin  ju  gefyen,  wo  er  9tul)e  ftnbet  feine 

pfane  auszufüllen,  allenthalben!  ©cfyfeiermadjer,  beulen  ©ie  ftct> 

etwa6  für  ifyn  auS,  er  felber  bietet  bie  £änbc  ju  manchem  fyier, 

wo^u  ber  @ntfcr)luf  ir)m  fyart  anl'am;  eS  ftnb  mehrere  3)mge  einge- 
leitet,  gebe  ®ott,  baf  boef)  nur  einS  glürflid)  ausgeführt  wirb;  möchte 

uns  boer)  ber  Fimmel  einmal  wieber  alte  jufammenfürjren  wollen! 

2lber  baS  ift  ein  5Bunfd)  ber  unö  nur  manchmal  (eife,  gang  leife 

im  £eqen  auffommen  barf;  bittere  6orgen  »erbeefen  wie  fctjmarje 

©ewitterwolfen  ben  blauen  Fimmel  ber  2Bünfd)e  unb  Hoffnungen 

in  unS.  ,£)immc{fcl)i'et)enb  ift  eS,  bafj  griebrict)  l)ier  nicfyt  wcnigftenS 
dn  Satyr  fang  uugerjinbert  unb  uugeftört  ftubiren  fann,  welche 

©crjäije  wären  fein  unb  ber  ganzen  2lklt!  5lber  eS  will  nidjtS, 

nichts  gelingen;  Sie  würben  jammern,  wenn  ©ie  fefyen  fönnten, 

vou  ber  Sinne  ftd)  frudjtloS,  unnüjj  bemüt)t  unb  abarbeitet!  (?S  r)at 

ftdt)  in  mir  bie  Ueberjeugung  feftgefe^t,  bafj  i  d)  ir)n  am  ftortfommen 

r)tnbre,  nemlicf)  mein  ©ejjicffal  war  eS  üon  jel)er  micr)  quälen  ̂ u 

muffen  unter  ber  Disharmonie  bie  mit  mir  geboren  warb,  unb  mid) 

nie  tierlaffen  wirb,  nun  muf  er  aucl)  barunter  leiben!  3d)  glaube 

gewtf  eö  wirb  $rtebrid)  nad)  meinem  £obe  rec^t  gut  gef)n;  aber  ju 

jener  Disharmonie  gehört  aucl)  mit  bagu,  baf  id)  tro|3  biefer  Heber- 

jeugung  nun  bod)  noef)  immer  feft  an  ber  (Srbe  Hebe,  unb  mid)  twn 

eitlen  Hoffnungen  ntdr)t  rafet)  loSreifen  fann;  ict)  finbe  nocl)  ju  öiel 

Seligkeit  im  Seben  mit  grtebrict)  unb  mit  *ßr)v  aber  mit  mel)r  9uil)c 
fer)e  id)  fd)on  ber  2lbnalnne  meiner  Gräfte  3U,  unb  tcr)  reife  Fein 

Mittel  mel)r  an  mid)  \x>k  fonft,  um  gefunb  31t  werben.  3d) 

benfe  ict)  werbe  fo  wie  mein  SSater  fterben,  nämlid)  auS  <8d)Wäd)e, 

or)nc  <2d)mer^en,  (in  bloßes  (Srlöfcfyen;  biefe  ̂ orftcllung  fyat  weiter 

nichts  bitteres   für  mid)  aufer  bie  Trennung  meiner  geliebten  9Jten* 
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fctjen;  biefe  bebeuten  bie  beiden  £l)ränen,  bie  t)ier  fielen,  nierjt  mict) 

felber,  grämen  ©ie  ftcf)  alfo  ntct)t  barüber,   

<$.  2.  Spalbiitg  an  6tf)Iciermcrficr. 

griebric&sfelbe,  ben  3.  3uni  1803. 

2u3gegangen  ben  6. 

2ötc  bod)  3f?re  Briefe  mid)  erfreuen,  unö  erfreuen!  2lm  Witt* 

woefy  fatn  tet)  in  ben  fronen  ̂ fmgftferien  auf  einen  Sag  in  bie 

©tabt  gu  jwei  ©cfymäufen,  einem  ̂ afflwen  unb  einem  aetwen,  unb 

fanb  ben  legten  vom  28.  Wlai]  aufgebrochen  fanb  icfy  ir)n,  mit  ber 

QSorflage  meiner  $rau,  ba§  fte  it)n  geöffnet.  9J?eine  grau  gerabe 

b)atte  mict;  ein  *}kar  Sage  vorder  f)ier  in  bem  fetjönen  ftilten  grieb* 
ricl)Sfclbe  aufmerffam  gemacht  auf  bie  ̂ ecenfton  in  ber  81,  2).  35. 

unb  wir  fyatten  fte  jufatnraeft  gelcfcn,  mit  wahrer  Snbignation.  3)efto 

einftimmiger  fanb  unö  3r)r  Unwille.  3)a6  plumpe  33er)aupten  einer 

gicfjte'fctjen  ©ctjülerfcfyaft  ärgerte  mid)  öorgügftcfy.  ©ie  fagten  einft, 

über  Sfyren  Singriff  (Sngel'ö  §aht  {ebermann  gefcrjrien,  wäfyrenb  man 
ben  anberen  auf  gicfyte,  ber  in  bemfelben  ©türf  be£  2ltr)enäum3  ge* 

ftanben,  ignorirt  fyabt.  (§6  ift  freiließ  arg,  bajj  man  ben  SSerf.  jener 

^Beurteilung  ber  gicbte'fcfyen  55eftimmung  be6  s3Jcenfct;en  einen  ©cfyüler 

gicfyte'ö  nennt.  2lber  ba6  vergeben  ©ie,  wenn  id)  ben  Singriff  auf 
(Jnget  viel  »erftänblicrjer  ftnbe  al3  ben  auf  ̂ fcfjte,  3n  biefem  kfr 

teren,  ben  ify  gleich  nad)  3l)rer  Slbreife  von  t)ier  la$,  graufet  3t)r 

Stefftnn  miel)  in  ber  Stjat  an.  2Baö  idi  bavon  gu  »elfteren, 

nicfyt  glaube,  fonbem  wittere  —  ift  eine  mir  untröftlicfje  Slnfeinbung 

ber  *]3erfönftcr)fett  atö  95efd)ränfung.  ©0  bleibt  e6  aud)  mir  guweilen 
ungewiß,  ob  ber  3Serfaffer  ber  Sieben  über  bie  Religion  bie  Wörter 

©Ott,  Unfterblicrjfeit  in  ber  gewöhnlichen  SSebeutung  nel)me.  Slber 

bie  ©timmung  meinet  @ebid)teS  ift  meine  gewöhnliche  über  tiefen 

9ßerf.  3n  welchem  ©inne  er  tk  SBörter  aufnehme,  eö  wirb  ein 

fyer^olTer,  ein  wahrer  ©inn  fein;  er  wirb  Siebe  tragen  ju  bem  grofen 

äßefen,  baö  nicfyt  er  ift,  nicfyt  bie  5Dcenfd)en  um  tt)n  l)cr,  ba$  atleö 

baS   ift  \m$   von  ber  9J^enfct)en  SBillfür   iu'ct>t   abfängt,    \va%  bie 
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9J?enfcr)en  wor)(  9?atur  ju  nennen  pflegen,  ©ott  unb  9?atur  mag 

^ufammenfliefenj  aber  t^m  wirb  vielmehr  bie  Statut  ©Ott  als  ©Ott 

bie  9iatur  fein;  ein  Unterfefyteb  tt)ie  ify  il)n  mir  oft  gebaut  i)abe 

äwifcfyen  tfenopfyaneö  unb  ̂ armenibeö  auf  ber  einen,  unb  Spinoza 

auf  ber  anbern  (Seite*  3ene  5l(ten,  ber  2lu6belwung  Bewegung 

feinb,  gogen  baö  weitverbreitete  2111  jufammen  in  (Sinö,  ftreiften  ab 

rx>a$  3otte  r)atte,  rott)  unb  grün  war,  fur§  ben  Körper,  unb  matten 

bie  933e(t  311m  ©eift,  unb  tiefen  ©eift  nannten  fie  ©Ott  2)er  2Ö?o* 

berne  fcrjien  mir  (von  .Ipörenfageit,  beim  wie  fennte  icr)  it)n  fonft?) 

baö  2Ui6gebel)nte  für  (Stroaö  ju  galten,  unb  alfo  ©Ott  jur  SOSeft  §u 

machen.  23ei  biefem  fcijienen  mir  bie  pr)t)fifcr)en  ®efe£e  bie  ̂ >aupt* 

fadje,  unb  barum  machte  ict)  *ir)n  mir  felbft  gern  veräcf)t(icl)  unter 

bem  Site!  eineö  groben  3inmiermann3.  Unb  bä  Sefung  3l)rer  $re* 

bigten,  ba  l)abt  icr;  micr)  faum  erinnert,  bajj  6ie  aud)  jene  Sieben 

gefcrjrieben;  icr;  erfläre  mir  bie  Sieben  auö  ben  ̂ ßrebigten,  nid;t  um* 

gefefyrt;  vor  aßen  fingen  laffe  icr)  mir  ben  ©enufi  nicfyt  ftören,  ben 

©leicfyförmigfeit  mit  meinen  beften  ©efüfyfcn  mir  »errafft,  f  onnte 

Sichte  fo  IjerjUcfy  von  bem  ebelften  fprecfycn  roaö  bie  9)cenfcf;t)eit  fyat: 

fo  würbe  ict;  batb  aucr)  baö  vergeffen,  roa6  meine  Ü)enfart  von  ber 

feinigen  gu  trennen  ferjeint.  93ornäm(icr;  wenn  id)  ©ie  prebigen 

r)örte,  ein  noct)  größerer  ©enufj  af$  wenn  icr)  Sfyre  ̂ rebigten  laö, 

ba  mar  votlenbS  jebe  Spur  von  *]iolemif  verfcfywunben.  Ü)aö  muffen 
nur  SBortftreite  fein,  maö  micr;  von  biefem  Sünger  trennt,  fo  backte 

icr),  unb  fo  entftanb  mein  ©ebicfyt  an  Sie,  [a  freilicr)  an  ©ie.  Sei) 

f>tett  eö  für  befcijeibener,  auef)  für  fpafjf)after,  (Sie  baö  erraten  gu 

laffen,  unb  für  ̂ßfXic^>t  fyalte  iü)  cö,  nie  eine  58e^eici)nung  beö  eblen 

£)enfer$,  ber  mir  vorfcfywebt,  in6  ̂ ublifum  ju  bringen*),  ©onber* 
bar,  bafj  ©ie  unb  SBiefter  bie  Sbeen  gegen  ba$  träge  Slbbilb 

beibe  vertr)eibigt  f)aben.  2)er  äkrftanb  ift  tin  ©torcfyfctjnabel, 

r)abe  tcf>  mir  oft  gebad)t.  (Sopiren  fann  er,  weiter  nict)tö;  unb  er 

gehört  alfo  ber  $örperwc(t  an.  23ieftcr,  bem  id)  baS  ©ebicr)t  ct)ne 

Enseignement  mitteilte,  I)at  mir  ein  rect)t  t)übfd)cö  Eiltet  barüber 

*)    ©6  waren   nämttd?  fdjen  i>erfd;iebene  @ebid;le  ©palbing'S  in  ̂ Berliner 
^eitfcfyriften  jum  3)rud  gelangt. 
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gefcfyrieben;  feineSwegeö  aber  ftd)  e$  zugeeignet,   (Sr  meinte,  e$  müfte 

ein  wenigftcnS  poetifdjer  33civctö  geführt  werben,  wie  benn  bie  Xu* 

genb  mit  ber  Religion  äufammenfyange,   weil  id)   (0  barauf  pod)e, 

bafj  ber  gute  SBiüe  gut  wahren  $trcr)e  füfyre.     3ct)  t)abe  ben 

23eweiö  geführt,  (0  wie  ein  Genfer)  33eweife  füfyrt,  ber  (mein  alteS 

Samento !)  feine  9flatf)ematif  verfielt,    ©crjreiben  ©ie  alfo  hinter  ber 

3eüe:    „Da  lebt  e$,  Meibt'S,  in  einer  Sßett  voll  krümmer"  folgen* 
be6  fyin^u  (worin  baö  2)u  auf  latetnifd)  ju  t>crftel)en  ift  für  Wlan, 

nid)t  aber  ©ie  anrebet): 

£at  einft  ber  2ftenfd)en  Sßuufcb,  ergriffen,  roa«  ba  bleibt, 

Unb  Ijat  ber  ©eift  bem  Körper  obgefieget: 

©0  ift,  ft>a3  (Sbel  ift,  il)m  rcaljr,  imb  frx:cr)tioS  fträubt 

(Smpor  ber  SBaljn  ftd?,  ber  ju  33oben  lieget. 

9fteb,r  ift,  ol«  alle  SKafy  vereinter  Sörperlafl, 
3Öas  (Siner  Sfjräne  §utbigung  gewinnet; 

2)e§  (Sblen  Hoffnung,  toenn  bie  SBelt  iljn  quält  unb  fyafjt, 

3erreißt  bie  -fte^e,  bie  ber  3roeifel  foutttet, 
@o  roafyr  ba§  ©ute  mefyr  bem  ©uten  ift,  als  ©olb, 

(Sin  Sag  ber  ̂ flicfyt  meljr  als  beö  SafterS  taufenb, 

@o  roafyr  finb  roir  nidjt  ©taub,  unb  titelt  im  SSlute  rollt 

®a§  geben  nur,  Mb  mit  bem  23tut  »erbraufenb. 

®em  9{oljen,  ber  nur  l)at,  roa§  eigner  ©inn  genießt, 

33Ieibt  £ugenb  ftetg  baS  2Jiäljrd>en  feiger  £{joren, 

Unb  rafft  ©ein  ©taube  fyier  beerst,  roa§  ©u  nid;t  fiebft: 

@o  ̂ at  ber  3roc'M  feine  2ftad)t  toerloren. 

®er  Körper  bient  bem  ©eift,  bem  großen  ©eift  bie  SBett, 

®er  §afen,  roo  ber  Seften  SMnfcfye  lanbeu, 

©röffuet  fid;,  roaS  Ijier  bie  Sugenb  feffelt,  fällt; 

©ie  Ijat  ben  Äampf  mit  iljrem  geinb  beftanben. 

3)u  reeijjt  e6  u.  f.  it>. 

3t)re  ̂ ritif  ber  9J?oral  werbe  id)  gewiß  nicf)t  verfielen;    benn 

wenn  Sie  behaupten  nierjt  tiefer  &u  ftnnen  als  ict)  aud),  fo  ift  ba$ 

eine  ©utmütfyigfeit  von  Seiten,  woburd)  id)  feinen  ©enuß  r)abe,  ba 

fte  mid)  nicfyt  täufcfyet,     ©in  SJtann,   von  bem  id)  bieö  nicfyt  gern 

möchte,   fpricfyt  von  ber  unenbtidjen  Slbftrufttät  berfdben,   unb  fagt 

fte  fei  (tu  ben  fd)on  abgebrueften  Sogen)  aud)  nod)  buref)  eine  gfot 

von  'Drutffefyfem  verbunfelt*).    2ßann  werbe  id)  benn  bie  Sucinben* 

briefe  lefen?     (3d)   nutfl  immer  (adjen,   wenn   id)   fte  "nun   fcfyon 

*)  Sieö  tv-ar  ©acl'S  Urtfyeil. 
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mehrere  üftale  bem  93  er  mehren  fo  treufyer^ig  aufgebürbet  fefye.) 

2lud)  bfe  ©teilen,  bie  6te  mir  nacfymeifen  m  3t)ren  hebert  über 

Sbren  ̂ Begriff  son  ©tjrift  unb  (Sfyriftcntfyum,  fyabe  icrj  immer  nod) 

nict)t  nacfygelefen.  3ct)  bin  ein  (StjfauHenjer.  Unb  mir  wollen  <£ie 

©ebifcnö  Slrat  aUftoffet? 

3d)  t)abe  Sfynen  (o  lange  ttorgefcfywakt  von  meinen  angelegen- 

Reiten,  unb  nod)  fein  2öort  yefagt  über  3t)rc  Seiben,  beren  Sie 

flüchtig  in  gwet  Briefen  erwähnen  unb  roooon  mir  auef;  anbre 

greunbe  er^afylt  fyaben,  3dj  würbe  mief)  redjt  (ekelten,  wenn  fte 

mief)  nt'cfjt  innig  betummerten.  Deffnet  fict)  benn  nict)t6  in  Äönig^ 
berg?  Sinb  bie  Traufen  bort  unjterbltcr)?  Unb  bie  lebenbig-tobten 

in  Stolpe  unerweef tief)  ?  D,  mein  ©uter,  überwintern  Sie  3t)ren 

SJhitl)  btö  in  eine  beffere  Sage,  unb  ftärfen  ©ie  ifm  batb  buref)  eine 

9?eife  f)ief)er. 

©djlciermadjer  an  Weimer*). 

Dtjne  Saturn. 

—  Set)  bin  im  nad)bem  meine  Reifen  überftanben  ftnb  ftarf 

im  britten  33uct)e  ber  ftritif  unb  tjoffe  fte  um  fo  efjer  in  einem  Strich 

gu  beenbigen  ba  au£  meiner  Steife  naefy  Dtügen  wol  nic^tö  werben 

wirb,  Söarum  wirb  2)ir  bie  JQer6  fagen  fönnen.  3cf)  werbe  nun 

mein  SSejicS  tfyun  bamit  mir  ber  9ftinifter  ben  Urlaub  auf  fünftigeö 

Satyr  Derfpare  unb  bann  wirb  e$  um  fo  feböner  fein  wenn  wir  Sllle 

gufammen  ftnb —  bi$  auf  bie  arme  (Eleonore!  SBenn  eö  ni^t  allen 

Suchern  fo  gegangen  ift  \x>k  meiner  Jfritif,  fonbern  tk  beiben  Steile 

*)  ̂tt'ii^cu  biefen  SSrief  unb  bie  öorHergefyenben  Sieimer'S  fällt  ber  Dom 
20.  2tyrit  [Sriefrc.  1,  362.],  bann  ein  Statt  bont  (Snbe  biefeö  Monats,  in  bem 

e8  u.  a.  Ijetfjt:  „(Snbiicb,  liebet  greuub  befommft  2)u  fyier  ba«  jroeite  SBudi,  roie* 

vool  olme  ben  Stnfyang,  ber  jebod;  nur  ein  paar  SJIätter  beträgt  um  berentivitteu 

id}  bie  Stbfenbung  nid;t  nod;  einen  ̂ ofttag  öergögew  bellte.  S)a8  britte  23ud) 
roirb  nun  nod;  burd)  eine  2t m t § v e t j e  nad;  ̂ reufjen  unterbrochen,  auf 

jeben  galt  aber  (2)tt  ftebjt  id)  bin  fd;on  fo  Heramttttjtg  baß  icf)  einen  längeren  £er= 

min  feje)  foü  e3  toor  meiner  9Jeife  uadj  ftiigeu  fertig  roerben."  2)iefe  9?eifc 
nad;  JHügen  rourbe  aber  auf  baS  näcfyfte  Qai)x  »erfd;oben  [ttergl.  I,  377.] . 
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beö  2lir)enäum,  ber  vierte  Sljetl  von  Sennemann'S  ©efd)id)te  ber 
*J3r)i(ofopf;ie  unb  baö  fpanifdie  £t)eater  wirftict)  erhielten  ftnb,  fo 

rechne  idj  barauf  näd)ften6  eine  ©enbung  von  Dir  ̂ u  erhalten.  — 

3»"eife  §fitfte  bes  Sunt.  «rief».  I,  370.] 

©et  (c^önftenö  bebanft  (ieber  ftreunb  für  Deine  angenehme  ©en-- 

bung.  Da$  fpantfcfce  Xfyatex  t)at  mir  einen  frönen  ©enuf  ge* 

wär)rt,  befonberä  bie  betten  testen  ©tütfe:  ber  SInbadjt  311m  J?reUj$ 

fyab?  id)  feinen  rechten  ©efdnnarf  abgewinnen  fönnen.  3ct)  würbe 

beSljalb  beforgen  id)  wäre  etwa6  geftotpert,  wenn  id)  mir  nid)t  we* 

nigftenö  ba$  .3fu9nif  9CDen  nützte  e3  gang  verftanben  gu  fjaben. 

SSetm  3on  fyat  e3  mir  auf6  9?eue  leib  getljan  baf  er  nicfjt  in  ©e* 

naren  gefcfyrieben  ift;  gegen  ben  fünffüßigen  Samben  gewinne  tet) 

bod)  |e  langer  ie  mefyr  33eracf)tung,  unb  tjalte  if)n  auf  er  bent 

Meinte  faum  für  einen  93er3.  Sin  21.  SB.  ©ct)l.  werbe  terj  näcfjften^ 

fcfyreiben,  e$  t)ätte  fd;on  tängft  gefct)el)en  follen.  —  3ejt  bin  ict) 

fyerjlidj)  franf  aber  bort;  fo  ba§  e6  intet)  nid)t  ganj  am  arbeiten  t)tn* 

bert.  Die  Vignette  möchte  id)  Heber  für  bie  ÜSKoral  felbft  (wenn 

biefe  Jemals  ̂ u  ©tanbe  fommt)  verfparen  wo  fte  noct)  paffenber 

unb  verftanblictjer  ift.  §ier  fommt  fte  mir  bod)  faft  ju  nu;ftifd) 

vor.  Da  Du  mit  $rommann  über  ben  *ptato  gefprod)en  fo  münfcfyte 

id),  Du  fyatteft  Dir  bie  greitjeit  genommen  griebrtdjS  23rief  ju  er* 

brechen.  Denn  wenn  biefer  auef)  nur  ein  paar  ©tunben  jünger  ift 

als  fein  gleichzeitiger  an  giommann,  fo  ift  boct)  nicfjt  barauf  ju 

rechnen  baß  beibe  ganj  überemftimmig.  2lu3  griebrid)6  93rief  muß 

id)  fcpeßen,  ma3  auet)  fd)on  gromm.'ö  etwa$  grobes  ©titlfct)Weigen 
fcfyließen  tief,  baß  er  ftcf;  mit  mir  allein  gar  nicfyt  etnfaffen  will, 

unb  fo  wirb  wot  bie  gan^e  ©acfje  fcfyeitetn.  (§3  war  meine  ange* 

net)tnfte  litterarifcfye  Hoffnung,  ©ie  gelje  |tn  <$u  ben  übrigen.  3n 

fünfzig  3at)ren  wirb  eS  boct)  wol  ein  Slnbrer  noef;  beffer  machen  atö 

id)  e3  gemacht  f)ätte.  —  9tad)  $id)te'6  SBiffenfdjaftStefyre  f)abe  id) 
vergeblich  im  9J?eßfata(ogu3  gefpürt.  Sd)  fctjtieße  barattS  beinahe 

ba§  er  mit  feinem  ©Aftern  aufs  Unflare  geraten  ift,   unb  bin  fcfyr 
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begierig  31t  fefyn  \va$  bavon  bev  Sluögang  wirb.  (SS  ift  bod)  nid)t6 

lieber  greunb  mit  einer  ̂ ilofopfyfe  bie  [0  Mop  auf  biatefttfctjem 

©runbe  rufyt  ofyne  allen  9)h;fttciSmu0  wie  e6  mit  bem  SbeatiSmuS 

in  gierte  ber  gall  ift.  — 

©tofye,  ben  23.  Sunt  [1803]. 

gür  mid)  ift  eö  immer  baS  9?at()famfte  Briefe  im  Slugenblicf 

ju  beantworten  n>o  id)  fte  empfangen  v)abt,  unb  fo  null  id)  e3  jegt 

aud)  mit  bem  Peinigen  machen,  fo  weit  bie  3?it  unb  bie  53ruft  rei* 

d)en,  benn  id)  fann  wegen  anfyaltenber  33ruftfd)merjen  nur  wenig 

t)inter  einanber  fd)reiben.  Dein  Urteil  über  grommann  fcfyeint  mir 

ju  ftrenge  3U  fein,  griebrid)  Ijat  eö  it)m  wirflicr)  bamact)  gemacht,  unb 

eö  gehörte  eigentliche  greunbfcr)aft  unb  ein  von  allem  ©efdjäftöwefen 

freies  Sntereffe  bc^u  um  eö  gu  ertragen.  Die  @ad?e  üorS  *J3ublt* 

!um  ju  bringen  ift  gewiffermafjen  freiließ  eine  Uebereitung,  auf  ber 

anbem  (Seite  aber  ift  bod)  grommann  eine  2lrt  von  9ied)enfd)aft 

fdjulbig  t>on  ber  2lrt  \vk  bie  <5ad)e  auSeinanber  gegangen  ift.  3d) 

fann  eö  il)m  nid)t  tterbenfen  unb  wünfcfye  nur  bafj  bie  geregte  @m* 

pftnbtid)feit  eS  nid)t  gar  ju  feljr  ju  $riebrid)3  9iad)tl)ei(  wberben 

unb  aud)  bafj  er  mtcj)  nid)t  mcl)r  als  nötfyig  ift  ins  ©piel  bringen 
möge. 

9J?ir  lieber  $reunb  tl)itft  Du  aud)  Unrecht  wenn  Du  mid)  aud) 

nur  in  tiefen  Dingen  eines  Mangels  an  Sutrauen  befctjulbigft.  3d) 

fyalte  baS  Unternehmen  einer  Ueberfejung  beS  tylato  für  ein  foIdtjeS 

Woju  eine  anfeljnlicrje  Auslage  erforbert  wirb,  unb  wohti  alfo  aud) 

im  fd)limmften  %äU  ein  anfel)nlid)er  23erluft  gu  erteiben  ift  Wx 

würbe  eS  Ijödjft  unangenehm  fein  Dir  ju  einem  folgen  bie  23ercm* 

taffung  $u  geben,  unb  eben  fo  fd)tnerjlicf)  wenn  Du  Diel)  aus  fanget 

an  Slbfag  genötigt  fäfyeft  in  ber  9Jiitte  aufhören.  DaS  wäre  mir 

M  biefem  2Öerf  überhaupt  baS  fd)redlid)fte  was  mir  begegnen  fö'nnte, 
unb  natürlich  nodj  peinlicher  weil  Du  meine  (Smpfinbung  feilen  wür* 

beft  rviit  freilid)  fein  33ud)l)änb(er.  2luf  leben  ffflU  würbeft  Du  gewif 

ber  erfte  gewefen  fein  ben  id}  nad)  meiner  ̂ Befreiung  von  grommann 
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gefragt  t)aben  würbe;  aber  tcf>  würbe  faitm  gehofft  t)aben  bajj  2)u 

Dict)  barauf  cintaffen  woltteft.  griebrid)  fyatte  mit  grommann  con* 

trat)irt  auf  10  £t)aler  für  ben  Zögert  Ueberfefcung  unb  15  %l)akx 

für  ben  Zögert  Einleitung  unb  Slnmertung,  Eö  ift  leicht  gu  be* 

rechnen  baj?  biefeö  für  baö  gange  SBert  ein  Kapital  t>on  5  biö 

6000  Stjater  erforbem  würbe,  E§  fallt  mir  gar  nietjt  ein  auf 

biefen  SSebingungen  gu  befielen  unb  2)u  muft  auef)  gar  ntdEjt  t>on 

mir  forbern  bajj  ict;  3)ir  Sebingungen  fegen  folt,  WetctjeS  id)  Ja 

auet)  bei  feinem  23ud)t;änb[er  jemals  getrau  fyakt  weit  ict)  nid)t3 

ba^on  verftet)e.  —  —  3er;  werbe  2)einen  93orfd)tägen  unbebingt 

beiftimmen  wenn  2)u  3)ict;  entfepefien  fottteft,  aufgenommen  wenn 

2)u  ein  gu  grofieö  Honorar  ausfegen  wotlteft,  welcfyeö  mir  nur 

ol)ne  wefent(id;cn  Mengen  für  mid)  ©cwiffenSfcrupel  machen  würbe, 

gerner  fyatte  id)  eö  für  notrjwenbig  wenn  2)u  3)id)  entfctjliejkft  von 

bem  Unternehmen  eine  furge  Slngeige  gu  geben  in  53egiet)ung  auf  baö 

frühere  unb  groar  et)e  grommann  mit  feiner  ©efd)id)te  fommt,  bamit 

nietjt  nöttjig  ift  etwaö  barüber  gu  fagen.  Vielleicht  fcfyitfe  ict)  2)ir 

gteid)  ben  Entwurf  einer  fold)cn  Sinnige  mit.  2)m  erften  23anb 

fönnte  id)  gur  Dftermeffe  liefern  wenn  ict;  nur  teiblict)  gefunb  bin, 

benn  gwei  ̂ Dialogen  ftnb  gang  fertig  5  bie  anbern  biefeö  23anbe3  ftnb 

alle  Hein  unb  leid;t;  baö  wefentlict)e  ©tücf  Slrbeit  wäre  nur  ber 

^armenibeö  unb  bie  allgemeine  Einleitung.  £)od)  ftnb  gu  allem 

biefem  unb  51t  gwei  großen  Dialogen  beö  gweiten  SSanbeS  viel  Vor- 

arbeiten unb  gange  HcberfegungSfragmcnte  unter  ben  papieren, 

2ÖaS  bie  Mtif  ber  Wloxnl  betrifft  fo  backte  ict)  £>u  wüpteft 

alles  9Wtt)ige.  Ungcr  nämtict)  t)at  mir  für  bie  Dieben  5  Stylt;,  23ofm 

für  bie  Sucinbenbriefe  einen  $riebrict;6b'or  gegeben,  Spener  für  bie 
Monologen  nid)t6,  SBenn  2)u  mir  nun,  um  auet)  biefen  £l)eil  un- 

ferS  ©efcfyaft^ertjältniffeg  nid)t  gu  lofe  gu  t)alten,  enbltct)  einmal 

ben  SSetrag  meiner  33üd)erfd)ulb  unb  meiner  33ud)binberrect)nung  willft 

auSmittetn:  fo  wirft  35u  fetjen  bajj  wenig  übrig  bleibt  unb  über 

biefeS  werbe  ict)  bann  fd)on  gelegentlict)  biöponircn. 

3ßie  fet>r  e£  mid)  freuen  wirb  wenn  2)u  3>ict;  wirflict;  cntfcfylicf  eft 

eö  mit  bem  tylato  gu  wagen  fannft  £>u  3)ir  faum  benfen.     3d) 
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fyalte  e6  ganj  eigentlich  für  meine  Seftimmung  unb  cö  gtebt  nid)t$ 

W03U  tct)  folcr;e  Suft  unb  folgen  (Sifer  fyatte.  2lud)  ijoffe  tct)  mir  foU 

eS  ganj  gut  gelingen,  wenn  es  nur  Dir  gelingt,  Heber  greunb. 

Gngenttid)  jwar  ift  bie  2ln$ar)t  ber  &'ebl)aber  ber  P)ilofopr)ie  \qt 
wofyt  feljr  groß  unb  bie  2lnjal)l  berer  unter  ilmen  bie  ben  $(ato  mit 

Slnnefunlicbfeit  tefen  fönnen  im  Original  fel>r  Hein.  2luct)  fann  man 

auf  pbifologifcbje  Sefer  rechnen  welche  nid)t  eigentlich)  von  ber  *}JI)tV 
lofopr>ie  ̂ rofefjton  machen.  3rf?  wünfd)e  Dir  £ctf  §u  einer  guten 

Ueberfegung. 

<5ad  fyat  gegen  «Spalbing  über  bie  entfe^icfje  Slbftrufttät  ber 

Sßloxal  gcflagt.  SRun  ia  abftruö  ift  fte,  aber  baö  war  nid)t  gu  an* 

benu  Dem  Hebel  ift  wenigftemS  vorgebeugt,  roaö  fo  oft  aucr)  piji' 

lofopt)ifd)en  55üct)ern  begegnet,  baß  viele  SHenfcfyen  ftd)  fälfcfylid)  ein- 

bilben  fte  verfianben  ju  fyaben.  2lußerbem  Ijat  er  aud)  gefragt  über 

eine  $lutr)  von  Drucf feiern ;  ba3  ftnbe  ict)  aber  nid)t.  Die  meiften 

Segler  fmb  in  ber  Snterpunftion,  unb  biefe  mochten  ben  größten 

Sljeit  auf  meine  9ted)nung  fommen.  Slber  warum  ift  aud)  bie 

beutfdje  3nterpunftion  fo  entfejlicf;  unbeftimmt  unb  für  bie  eigentlid;e 

<5d)riftfprad)c  gar  nicfyt  paffenb? 
Der  tylato  unb  waö  er  nod)  in  mir  bewirten  unb  auö  mir 

heraustreiben  fann  wirb  mir  wieber  einigermaßen  Öuft  gum  Seben 

machen.  Denn  fonft,  lieber  greunb,  mußt  Du  bod)  gefteben  baß  bie 

Sßirffamfeit  bcS  Sebenö  eigentlich  aüerbingö  vom  (Srfofg  abfängt 

unb  nicf)t  von  ber  2lbftd)t.  Der  ®tfyalt  freilief)  nicfyt,  aber  um 

ben  ju  vergrößern  werben  Slnrei^ungen  erforbert  unb  2eben$verf)äft- 

niffe,  unb  an  tiefen  fefytt  e6  tfyifö  ganj,  tfyeitS  Wirten  jte  ̂u  fcriwad) 

in  ber  Entfernung  bie  ber  tätigen  Snnigfeit  fo  viel  Slbbruct;  tfyut. 

©♦  £♦  6pnlbtnrj  an  ®djktermacf)cr. 

griebvi  treibe,  ben  17.  3uii  1803. 

—  3J)re  £erameter  ftnb  fdjön,   unb  wenn  Sie  wiffen  unb 
NB.  mir  nacfyweifcn  fonnen,  baß  fu  poefieloS  ftnb,    fo  i\i  baS  ein 
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neuer  SetoeiS,  baß  td)  von  ber  ̂ oefte  ntdtjtö  verfiele*  —  216er  \x>a$ 

wollen  @te  bamit  fagen,  baf  Siebe  nur  leeres  ©efdjwäk,  wenn  nicfyt 

bie  fünft  jte  bcfcefc?  Da6  ©eltebte  (oll  gebilbet  werben;  e6  folt 

t)ineingewirft  werben  in  ben  geliebten  ©cgenftanb;  ntdt)t  (oll  ber  Sie* 

benbe  blof  geben,  er  foU  werfen  unb  jum  (Schöpfer  ergeben  ben 

unb  wag  er  liebt.  Söenn  id)  e£  fo  rectjt  faffe,  fo  unterfcfyreibe  id) 

e$.  <Sonfi  muj?  leereö  ©efcr;Wä£  mir  nidjtö  genannt  werben 

wa$  wirflid)  aus  bem  ©efüfyle  fommt.  5)a$  fcfjeint  mir  ein  $$(§ft 

frevelhafter  Spruch  be$  SBatlenftein:  „3$  fann  ma)t  wit  ein 

Sßortfyelb,  fo  ein  £ugenbfd)wä0er,  »erachten  rva$  icl)  entbehre,  unb 

fagen  iefe  brauet;  e$  nietjt."  fönnt'  id}  glauben,  baf  ber  93erf,  bort 
auet)  nur  gum  geinten  £r)et(  in  feiner  eignen  ̂ erfon  fprädje,  fo 

würbe  icl)  fet)r  ernftltd)  böfe  auf  it)n  fein.  2)ie  wirflicrjc  2)enfung6art 

biefeö  ©elicr)ter6  graufet  mid)  immer  an  aus  ©oetfyenö  Werfen.  2)a6 

ift  bie  (Sünbe  wiber  ben  fyeüigen  ©eift,  wenn  bie  3Sirtuo(en  jterj  auf 

bie  (Seite  beö  plumpen  ©enuffeS  ftellen,  unb  biefen  rofjen  23engel, 

ber  fo  immer  Stecht  behält,  aud)  noefy  fetjöne  Sßerfe  lehren.  —  ©eben 

(Sie  nur  immer  mefyr  fyeroor  von  biefen  Fragmenten,   bie  beö  teut* 

l)ellenifrf)en  SSerfeö  fo  wertl)  jtnb*).   

3t)ren  felbft-eignen  ̂ (ato  omnibus  prosequor  faustissimis 

ominibus.  Sefen  will  icl)  JebeS  33latt,  will  lernen  unb  letjren;  mict) 

bekämen  laffen  unb  (wenn'ö  ©lud  gut  ift)  aud)  einmal  beferjeunen. 
3)ie  bagu  genommene  Seit  will  id)  al3  23eruf  anfer)en,  unb  wie  viel 

Sinfen  wirb  liefe  3eit  nicfyt  aud)  meinem  eigenen  5ßiffen  tragen! 

9?ed)t  fo,  mein  $reunb,  eine  geliebte  Slrbeit!  2)iefe  gie^t  Del  in 

baS  ©ebein,  unb  treibt  bie  vielen  fronen  (Säfte  fyerauS.  9lber  inni* 

gen  2Intl)eil  netyme  id)  an  bem  ©efül)l  ber  Debe  baö  (Sie  brüdt,  ba8 

3t)nen  bie  befferen  £age  nur  jenfett  be3  laugen  SQSinterö  geigt.  £r)un 

(Sie  mir  vor  allen  Singen  ben  ©efallen  unb  werben  gefunber.   Sa* 

*)  3fot  föanbe  ber  @ebanfen6ü$er  [gragntente]  ©c^eierrna^er'S  kftnben 

ft$  oft  Ueoertragimgen  ber  in  bettfefl&ett  enthaltenen  ©ebanfen  ins  etegtf^e  SSer«- 

maß.  2lnf  biete,  öon  melden  @<Stm.  offenbar  an  ©patbing  groben  fdjicfte,  Be« 
jtefyt  fid?  biete  ©teüe. 

2lu§  @djleictma<$et'3  Seien.  III.  23 
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gen  ©ie  mir,  bafj  bie  fpanifcfye  fliege  pft;  baben  ©ie  am  Speere, 

bie  Sage  ftnb  ja  warm.  Seben  ift  in  bcr  SRatur.  —  SBarum  ift 

benn  „in  Königsberg  alle6  t>erborben?"  3$  r;abe  mit  ©atf  barüber 

gefprodjcn.  —  Unb  warum,  wenn  nur  crft  eine  Sacanj  r)ier  Wäre, 
warum  fotfte  eö  benn  (o  unmöglich  fein,  baß  ©te  Wiener  fämen? 

3)ie  meiften  ©teilen  fangen  ja  »om  9)?agiftrat  ah,  9tein,  ©ie 

muffen  nocr)  fciele  Dialogen  überfein,  unb  üiele  fctjreiben.  Siele 

überfein,  nicrjt  alte.  3)enn  3.  33.  über  ̂ ratt?lu6  lutrtig  main 

basse  gemacht,  aucf)  ttielleicrjt  über  £imäu3.  Unb  feilten  bie  ©e* 

fefce  benn  nfd)t  gefyen? 

Seinen  ©ie  micr)  baS  t>on  ben  3nbit>ibuen.  SBie?  bie  *$er* 

fönlicfyfcit  nicrjt,  aber  baSjSnbwibuum?  Sßillfommen!  211M  wittlcm- 

men,  wobei  ict)  ebelunb  liebenb  bleiben  fann,  b.  I).  einen  Spillen  fyaben. 

2)a8  23  raupen  ©otteö  ift  auci)  in  meiner  3)enfung6art,  Slber  m$ 

mein  beffereS  3er)  brauet,  baS  ift  auet);  nur  buret)  baö  33raucl)en  werbe 

id)  inne  beö  ©ein.  (Sollten  ©ie  nic^t  etwas  ungerecht  fein  gegen  23iefter? 

Sßarum  muß  benn  poetifcf)  it)m  nichts  weiter  fein  a(ö  febeinbar? 

Bit,  ber  ©ie  bie  3)icr;tung  (meinem  ®efitr)l  ein  bcbenflicfyeö  grau- 

femoolleS  2ßort)  entgegenfe^en  ber  leeren  Vernunft,  ©ie  follten 

wol)l  ben  poetiferjen  23ewei6  aud)  anberen  Seuten  als  einen  wal)* 

ren  ftatuiren.  —  Soffen  ©ie  unö  boct;  etwas  befriebigenbeS  l)erau3* 

bringen  auö  bem  3)unflen,  baö  ic^  längft  in  meiner  ©eele  bewege 

über  ben  SBertt)  beS  ©efür)[8  für  Sluctorttät.  ©cfyal  ftnb  bie  9)?enfcrjen, 

benen  eö  nicrjt  fctjWer  wirb  einen  großen  tarnen  gu  entthronen,  ©ie 

fommen  mir  üor  tmk  bcr  ̂ artfer  $l)ilologe  93elin  be  23altu,  ber 

mir  auf  meinen  (Einwurf  gegen  ben  apoftropljirten  %)atix>  avdQag 

für  avdqaot  f)olmlacr)enb  erwieberte:  „C'est  quelqu'un  de  vos 
docteurs  allemands  qui  vous  a  dit  cela."  (£bm  barum  Weil  bie 

docteurs  allemands  eö  gefagt  fyaben,  muß  man  allerbingS  nur  30* 

gernb  baüon  loSlaffen.  9?icr)t6  fcr)öner  als  eine  gegrünbete  93er* 

etjrung,  nicrjtS  efelfyafter  atö  bie .  2Öegwerfung  eines  SftamenS,  beffen 

©cfjwere  man  aue  baarer  Unwiffenfyeit  nicrjt  füfylt.  3)er  23iömftaf)l 

ber  gu  S^uljnfeniuS  fagte  tton  3of.  ©caliger:  „Vir  beatae  memo- 

riae,  expeetans  Judicium,"  ift  ba6  war)re  original  jtt  ben  ©etbft* 
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beutern,   benen  fein  noc^)  fo  alter  JRutjm  imponirt.     2ßie  fdjön  ift 

*Pope'3  3eile  *on  ben  Sitten 
Glows  while  he  reads,  and  trembles  while  lie  writes. 

@otd)e  ̂ mberetcn  ober  t>ielmel)r  finblidifeiten  eines  auc^  übertrie* 

benen  ©nthuftaömuö  für  ba6  Skrbicnft.  ftnb  ber  Stempel  parier  unb 

funftliebenber  ©emittier. 

%.  SB»  Riegel  an  ©djlctcrmadjer**) 
SBertin,  ben  25.  3nß  1803. 

3I)i*en  23rtef  twm  16»  %\\U,  mein  werttjcfter  greunb,  nebfi  bem 
SRamifTript,  t)abe  tc^  richtig  erhalten  unb  biefeö  fogleid)  in  bie 

35rutfere9  gefanbt.  @3  ift  mir  erfreulich,  baj?  ©ie  bäburet)  SSeran* 

taffimg  ermatten  fyaben,  einmal  an  micf)  31t  fdt)vetben,  l)offentlid)  wer* 

ben  nun  mel)re  Briefe  nachfolgen»  9t"id)t  als  ob  id)  ber  (Stiquette 
falber  mit  bem  Schreiben  gewartet  t)ätte,  nad)  ber  Siegel,  baß  ber 

Welcher  einen  £)rt  »erläßt  bem  gurücfbleibenben  gucrji  einen  33rief 

fdjulbig  fei;,  aber  id)  l)abe  feit  fanger  3cit  fo  atl)emloö  in  Sirbetten 

geftedt,  baß  e3  m\t§>  SlntriebeS  beburfte,  um  ein  ©tünbdjen  ju  SBrie* 

fen  abjumüßigen,  3d)  Ijabe  ©ctegenfyeit  gefjabt  mid)  juweilen  ̂ u 

erfunbigen,  wie  eö  3l)nen  gefyt,  bei)  SRabame  <£>erj,  bei)  9»eimer, 

unb  tei$tt)in  war  eine  2)ame  au6  ©tolpe  tjier.  3^  meinem  Seib* 

wefen  habe  id)  t>on  il)r  gefyört,  baß  Sie  feit  einiger  3cit  über  3r)re 

©efunbfyeit  f lagen.  3d)  will  hoffen,  baß  baö  nur  t>orübergct)enbe 

Hebel  ftnb. 

®ie  (£orreftur  3l)rer  ©djrift  l)abe  id)  gewiß  mit  allem  gleiße 

gemadjt,  unb  id)  f)offe  <5ie  werben  mit  bem  Erfolge  in  ben  33ogen 

bie  i^  beforgt  jufrteben  femt.  Xfym  ©ie  ftd)  nur  in  2lnfet)ung  ber 

§anb  feinen  3wang  an,  id)  bin  fte  bod)  fd)on  gewohnt.  3m  3«* 

fammenl)ange  gelefen  l)abe  id)  nur  bie  erften  93ogen,  unb  aud)  biefe 

ju  flüchtig  um  über  ein  fo  grünblid)e3  5öerf  grünblid)  gu  fpred)en. 

*)  ®ie[ev  23rief  nimmt,  natf;bem  21.  SB.  ©dftteget  unb  ©djtetev* 

madjer  fo  lange  in  SSertin  jnfammen  gewefen  waren,  bie  Sorve- 
fponbeuj  lieber  auf. 

23* 
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Scrj  bemunbre  befonberö  bte  unerfcrjütterlicfye  9M)e,  ben  metfyobifdjen 

©ang,  bte  beftänbige  Soor*,  Um*  unb  Ucberftcf)t.  Darin  bie  gan§ 

abgefommene  bialeftifcfje  5hmft.  3)ann  ift  mir  aud)  bte  ©cfyreibart 

feljr  bemerfenSwertf)  unb  lefnreicl).  üftur  über  bie  Stellung  ber 

SBorte  f)ätte  icf)  manchmal  eine  (Sinwenbung  ju  machen.  9ftir  fcf)eint 

e$,  bafj  ©ie  51t  burcrigangig  bie  Wörter  foll,  fann  unb  bergt,  oor* 

anftetten,  woburct)  ©tc  gar  31t  viel  trocrmifcbe  ©c^lüjfe  mit  3nftmtit>en 

befommen.  £0$  ̂ abe  idj  3l)re  Schrift  nocf)  nicfyt  genug  gefefen, 

um  War  unb  beftimmt  bie  gälte  anzugeben,  wo  ict)  bie  SBortftetlung 

billige,  fogar  bewunbre,  unb  wo  icf>  fte  anberS  wünfct)te.  —  3l)ren 

©ruf  an  gicrjte  will  tcJ?  beftellen,  wenn  er  tfjn  nur  nacfy  Sefung 

3f)rer  (Schrift  nicfyt  als  einen  SubaSfufj  betrachtet.  3n  ber  Srjat, 

bieS  betrcffenb,  rjätte  icl)  gern  einiges  anberS  gewünfcfjt;  benn  gerabe 

in  ber  ̂ olemif  gegen  folcfye  Männer,  wie  3.  35.  $tcf)te  unb  ©oetfye 

jtnb,  glaube  icrj  an  einen  Unterfdjieb  beö  (Sroterifcfyen  unb  (Sfoteri- 

(d)en.  3)ie  Sebl)a(tigfeit  beS  3)ialefttfer0,  ber  [etneö  ©egenftanbeS 

genug  SDWfter  ift,  um  bamit  ju  fptelen,  wirb  t>on  ben  gewöhnlichen 

Sefern  gar  gu  teidjt  als  greube  an  aufgefunbener  ©cf)wäcl)e  mifge* 

beutet.  2lucf)  mit  Äant  ftnb  ©te  nicrjt  atljugtimpfticl)  «erfahren, 

fyaben  ifym  feine  (Sfluft  twrgerücft  *)  u.  f.  w.  (SS  fann  feint,  baf 
mir  btofi  wegen  beS  ruhigen  (SrnfteS,  ber  in  bem  übrigen  Sßerle 

fyerrfcfyt,  bieS  fo  auffallenb  geworben  ift.  —  2ßie  ftefyt  eS  benn  mit 

bem  *|3lato?  unb  r)aben  ©te  ntc^t  furglict)  SRactjric^t  über  gricbrid)? 

^romraaun  an  8d)letermad)er. 

3ena,  ben  21.  Suü  1803. 

©ie  werben  »on  ̂ jerrn  Weimer  ben  S3rief  **)  erhalten  fyaben,  ben 

*)  Ättt.  b.  Sittenlehre  ©.  253.  254.   [in  ber  ©eparatauögafce] . 

**)  ©emeint  ift  bei-  ©rief  fcom  5.  2Jiai  1803,  mit  reellem  gleichseitig  einer 
an  f^rommann  ging  mit  bem  23or[$tage  ber  lleoernafyme  be§  gangen  Sßerfeö  toon 

©eiten  ©cBIeierm.'S,  fo  baft  ©erleget  nur  jur  „3)titroir!uug"  fid)  »erpfti<$tet  Ijätte. 

Sinen  äftntic^en  23orf$iag  muß  auf  jenen  23rief  gr.  @d?i.'S  aud)  ©cfyteierm.  grom* 
mann  getfyan  Ijafcen,  auf  wetzen  afcer  %x.  fd^uieg.  2Iuf  aße  biefe  Uuterfyanb* 

lungen  gieot  nun  biefer  ©rief  bie  abf^tiejjenbe  2(ntrocrt. 
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griebrid)  @cr)tegel  mir  am  (Snbe  ber  3u6.*9Heffe  für  @ie  gufanbte. 

Dtefcr  »trb  Sfynen  gugleict)  am  beften  gefagt  r)aben,  inwiefern  er 

von  ber  Ueberfepng  beö  $lato  ftcr)  gurücf^ter^t,  unb  unter  wetzen 

Sftobificationen  er  für  baö  ©ange  ober  einen  £r)eit  feine  SJtitwirfung 

anbietet.  (§r  bat  micr)  feine  93orfd)täge  nfdt)t  im  Srouble  ber  9fteffe, 

fonbern  mit  9tur)e  üon  .£auö  gu  beantworten.  2)ieö  l)abe  ict)  ge* 

tfyan,  aber  frei;ttc£>  nidjt  gang  feinen  2Bünfcr)en  entfpredjenb.  93et> 

altem,  maö  nun  in  biefer  Unternehmung  fdt)on  vorangegangen,  unb 

bei?  ber  gangen  nun  beftel)enben  Sage  ber  ©acfje,  fdjeint  e$  mir 

burctjauö  am  beften,  id)  trete  gurücf,  \vk  tet)  ir)m  bieö  weittäuftiger 

betaillirt.  Seber  neue  Sßerleger  wirb  e£  als  eine  neue  Unterner)* 

mung  betrachten,  ba  icr)  hingegen  e3  natürlich)  gang  anberö  anfefyen 

muf ♦  Sftact)  allen  unfern  früheren  93erabrebungen  war  bie  9tegulirung 

ber  ©efbgefctjäfte  unter  ©ctjlegel  unb  mir  allein  5  fo  t)at  er  meine 

Oeedmung  über  alle  $orfcr)üffe  unb  SluStagen  «on  uns  auet)  erhalten 

unb  bie  9ßerbinblid)feit  gu  bereu  Tilgung  übernommen.  3Son  tt)m 

erwarte  icr)  biefe  atfo  aufs  balbigfte,  unb  werbe  atSbann  alle  nodt) 

in  meinen  ̂ anben  beftnblicf)en  Rapiere  nact)  feiner  33orfcr)rift  au3* 

liefern.  (So  wirb  mir  übrigens  war)rlict)  nierjt  leicht,  biefen  gangen 

*ßlan  [Reitern  gu  fefyen,  gu  beffen  2lu$für)runcj  icr)  mit  fo  viel  Zkht 
für  bie  ©aetje  bie  ̂ >anbe  bot. 

6(fjkieimttdjcr  on  Weimer. 

■  Sen  12.  Stttgufl  1803. 

©ern,  lieber  greunb,  f)ätte  icr)  3)ir  über  bie  wenn  gleid)  fer)r 

ungewiffe  Hoffnung  bie  £)u  mir  macfyft  meine  $reube  gleid)  mit 

umgefyenber  *ßoft  begeigt  wenn  ict)  micr)  nid)t  gefreut  r)ätte  leer  gu 
lommen.  5Run  fann  icr)  3)ir  boct;  gewiß  ben  gweiten  Slbfcrjnitt  unb 

war)rfd)emtict)  wenn  id)  morgen  Vormittag  nod)  9?ur)e  l)abe  aud) 

ben  2lnt)ang  fdn'cfen.  $3  ()at  micr)  fer)r  gefränft,  ba£  icr;  deinen 
SSunfd)  bie  ifritif  fertig  gu  ftnben  nicfyt  fyabt  erfüllen  fönnen,  icr) 

war  aber  gu  fet)r  mit  meiner  ©efunbljeit  brouillirt.     S5ei  einer  fafi 
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14  Sage  lang  offnen  fpanifcfjen  fliege  auf  ber  23ruft  war  eö  mir 

ntdjt  möglid)  etwaö  ernftfyafteö  §u  arbeiten,  (So  fam  barauf  an 

mir  waljrfcfyemlicr;  bie  ©d)winbfud)t  ab^uwefyren;  ber  Slrjt  meint  e$ 

fei  il)m  gelungen,  id)  bezweifle  eö  nocf),  —  5)tc  Slnfünbigung  jum 

C|3fato  Ijabe  ic^  in  2)einer  2lbwefenl)eit  an  *J3rof.  ©palbing  gefcrjidt 
ber  ftd)  verpflichtet  l)at  2ltle6  gutn  ̂ (ato  gehörige  vor  bem  iDrud 

31t  lefen  unb  mir  feine  unb  £emborf'8  Meinung  barüber  mitjutljei* 
len,  £ole  fte  2)tr  von  ifym,  unb  wenn  er  unb  £)u  nidjtö  bagegen 

311  erinnern  ftnben,  fo  überlaffe  id)  2)ir,  wann  unb  wo  2)u  fte  ein- 

rücfen  laffen  willft.  ®ut  wäre  eö  wol  nicfyt  p  fange  ju  fäumen, 

benn  wenn  ftd)  bie  9?ad)rtd)t  bajj  baS  gemetnfd)aftltd)e  Unternehmen 

gefcfyeitert  ift  verbreitet  fo  fönnte  leicht  irgenb  ein  anbrer  ben  fetfen 

©ebanfen  faffen  bie  ©teile  anzufüllen,  welches  boct)  unangenehm 

wäre,  26aö  id)  auet;  befürchte  ift  bajj  bie  ©d)reier  welche  aud)  von 

ber  fünft  gu  fd)reiben  nickte  verfielen  ben  ©tt;f  ber  fritif  gebrau* 

d)en  werben  um  im  voraus  ju  behaupten,  wer  fo  fcrjretbe  fei  ganj 

unfähig  ben  *ßlato  ju  überfein,  ̂ nbef  ber  erfte  SSanb  wirb  ftd)  wol 
felbft  fyinlängtid)  vertfyeibigen,  SSon  ber  5? ritif  wirb  nun  enblid)  ber 

le,$te  Ü^eft  batb  in  deinen  ̂ )änben  fein,  —  Sind)  81.  2ß.  ©d)legel 
l)at  mir  über  einige  polemtfdje  ©teilen  feinen  Säbel  auSgcbrücft,  faft 

alö  ob  eine  2lrt  von  ̂ erfonatität  barin  wäre;  allein  baS  ift  bod) 

nicfyt  unb  ic^  glaube  bajj  baS  läcf)erlid)  fdjeinenbe  mef)r  in  ben  ©e* 

genftänben  liegt  als  baf?  id)  eS  auSbrürflid)  f)erau£gel)oben  r)ätte, 

UebrigenS  muf  id)  nun  fd)on  baö  ©t;mbolum  beö  Pilatus  abop* 

tiren,  unb  wenn  bie  Seute  biefe  ©teilen  herausgreifen  weil  tfynen  baS 

2Befentlicr)e  gu  unbequem  fällt  31t  fritiftren  fo  ift  nid)tö  bagegen  ju 

fagen.  ©ie  braudjen  dergleichen  oljnefymj  ftnben  fte  eö  nid)t  fo  er* 

biegten  fte  e$.  —  3Sor  allen  2)ingen  aber  lieber  greunb  benfe  2)tr 

rect)t  fleifig  wie  all  mein  ©efynen  täglich  auf  bie  SÖWglicfyfeit  ge* 

richtet  ift  weldje  2)u  mir  jeigft  3)id)  in  biefem  3al)re  noer)  r)ier  gu 

felrn.  2)u  gtaubft  nid)t  wie  mir  3U  9J?utf)e  war  bei  ber  95orfteltung 

baj?  id)  vielleicht  noer)  eine  greube  fyaben  fonnte  unb  eine  fotcfje  in 

biefem  fd)red(id)en  Safyre.  3d)  füge  lein  SBort  von  Ißitkn  fymjuj 

id)  weif  gewtj?  £>u  Wirft  baS  Sftö'glidje  tfyun,   unb  bie  2ßol)ltl)at 
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t>te  £>u  mir  baburdE)  er^eigft  tt>trb  grof  fein»  9?ur  gum  tteberfluf 

bie  9iacr)ricl)t  bajj  ict)  »om  20,  btö  30,  «Sept.  auf  einer  3tmt«reife 

in  2Öeftpreu£en  abmefenb  bim  Docr)  Du  mirft  mot  oljnebieö  fyaben 

früher  fommen  motten,  ßu  feljr  mitt  ict)  mict)  nidjt  an  ben  ®e* 

banfen  f)ängen  aber  tr)n  boct)  fyegen  fo  lange  al«  möglid).  Da  bie 

£erg  nur  ̂ met  Sage  in  ̂ Berlin  gemefen  ift  fo  jmeifle  ict)  baj?  Du 

fte  mirjt  gefer)en  fjaben.  3Son  bem  Ertrag  tt>rer  Steife  meifj  icr)  aucr) 

nocr)  ntdt)tö  auöfü^rttdEjeö,  icr)  r)offe  aber  fte  mirb  auf  ifyre  ©tim* 

mung  bie  noct)  gar  nictjt  fo  mar  vok  ify  fte  münfcrje  einen  »ortfyeil* 

l)aften  (Sinfluf?  gehabt  r)aben.  Du  felbft  fagft  mir  öon  Deiner  3?eife 

aucr)  nicrjt«.  ©0  etma«  ift  bocfj  eine  Gegebenheit,  pt>i;ftfct>  unb  mo* 

ra(tfc^)  unb  mufj  ntctjt  fo  geringfctjägig  beljanbelt  merben. 

2>en  20.  Shtgufl  1803. 

<£>ier,  lieber  greunb,  empfange  enblict;  baö  fe^te  ber  £ritif  mit 

meinem  märmften  Dan!  für  Deine  mirflict)  unenblicfye  ©ebutb  unb 

Sangmutr).  3d)  münfcrjte  fte  märe  baburcr)  vergolten  bafj  nun  alle« 

fo  gut  märe  al«  e«  fein  tonnte,  allein  Uimollfommenl)eiten  giebt  e« 

allerbing«  jumal  in  bem  erften  35ucr)  melcrje«  gröjjtentfyeil«  in  bem 

3uftanbe  ber  Slngft  oor  ber  (Sntfcfyeibung  meines  ©cfyicffal«  eigent- 

lich gefctjrieben  ift.  —  9lun  mill  ict)  gleict)  üergeffenb  ma«  bafyinter 

ift  mict;  nact;  bem  ftrecfen  ma«  »ome  ift,  nämlictj  bem  s^3(ato. 
$äct)ften«  met)r  barüber,  menn  Du  mir  nict)t  etma  lieber  Deine 

Slnfunft  üerfünbigft. 

[Hnf.  @e#.  1803.  jöriefto.  I,  379.] 

©ctt  bem  Slbgang  be«  legten  SReficö  ber  ftxitit  Ijabe  ict)  eine 

erneuerte  Hoffnung  Deine«  S5efucf)0  bekommen.  Da£  ict)  Dir  nun 

bocE)  noct)  einmal  fct)reibe  gefct)iet)t  öorneljmlidf)  meil  id)  münfcfyte 

baf  Du  mir  einige  «Sachen,  bie  ict)  jum  ̂ (ato  notfymenbig  brause, 

noct)  balbmöglict)  beforgteft,  mett  ict)  nict)t  meifj  ob  ict)  mict)  nict)t 

auf  Einige«  fct)on  in  ber  (Einleitung  be^tc^en  mujü  an  bie  ict)  gern 
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batb  im  Gmtft  beuten  möchte.  —  üfteine  Suft  gum  ̂ (ato  wäcrjfi  tag* 

lid)  or)neracr)tet  mir  aucf)  bie  ©crjwierigfeiten  nä^er  fommen,  unb  icr) 

füt)tc  beftimmt  baß  eS  ba6  nüjlicfyfte  ift  n?aö  icr)  tr)un  fann.  (§3 

ift  nicrjt  nur  am  gleite»  felbft  gar  SSieleö  aufklären,  fonbern  ber 

*)}(ato  ift  aufy  ber  rechte  ©crjriftftetler  um  überhaupt  ba6  95erfter)en 
anfdt)au(tct)  ju  machen,  worin  boer)  Die  Seute  fefyr  jurücf  ftnb.  3er) 

felbft  gewinne  fefyr  babei  baß  mir  meine  (Smftimmungen  unb  Slbwei* 

jungen  »on  tyiato  immer  ffarer  werben,  unb  (o  wirb  aucr)  baffelbe 

93erg(eicr)en  in  2lbftcr)t  auf  bie  £unft  unb  ben  ©tyl  ein  befonbrer 

©ewinn  für  bie  $eime  meiner  Dialogen,  wenn  auö  biefen  noer) 

etma6  wirb,  taj  Heber  $reunb  wenn  3)u  fommft  unb  einige  @pu* 

ren  toon  Seben  in  mir  finbeft,  fo  fctjreibe  eS  bem  ju,  baß  2)u  biefeö 

2Berf  wieber  belebt  r)aft.  —  3er)  tjoffe  2)u  wirft  in  biefen  Sagen 

aucf)  bie  t>on  ifyren  Säuberungen  jurücfgefefyrte  ̂ >erj  fer)en.  ̂ ür^licr) 

fjabe  icr)  einen  großen  53rief  tson  ir)r  gehabt,  ber  mir  $reube  gemacht 

l)at  2)ie  !Retfe  t)at  ifyr  gut  getfyan;  fte  beburfte  in  ber  Xl)at  fo 

etwas.  @3  giebt  boct)  gewiffe  2lrjneien  bie  man  ftcr)  appltciren  fann 

für  baö  ©emütr).  5)ie  rechte  ̂ »üffe  muß  freilief)  immer  öon  innen 

r)er  fommen;  aber  um  äußere  ̂ inberniffe  gu  befeitigen  ftnb  boer) 

aucr)  äußere  (Gegenmittel  fer)r  gut  jju  gebrauchen,  nur  muffen  fte  mit 

Sewußtfetn  genommen  werben  unb  mit  5Ibftcr;r.  2)ein  ̂ erfommen 

Wirb  mir  aucf)  eine  Slr^nei  fein,  icf;  füfyle  bie  guten  äßirfungen  bason 

fcfjon  im  »orauS.  9J?ein  ©lauben  ift  aber  noer)  nicrjt  reetjt  feft;  unb 

folfteft  3)u  e$  boer)  nod)  unmöglich  ftnben  fo  laß  3)ir6  ja  ntct)t  leib 

fein  mir  eine  »ergeblicr)e  Hoffnung  gemacht  ju  r)aben.  ($3  ift  boer) 

etwaö  guteö  barin:  benn  fcr)on  Dein  freunbltcEjer  2öitte  beffen  33e* 

wußtfein  mir  boer)  bleibt  l)at  eine  bebeutenbc  SBirfung  getfyan.  9!J?eme 

©efunbfyeit  gel)t  leiblich  unb  l)inbert  mief)  \röt  wenig  mer)r  am  ar- 

beiten. — 

Qfyne  Saturn. 

—    <2er)r    ücrfangenb    bin    icr)    balb    ju  r)ören    \va$    eö  mit 

Sriebricb  eigentlich  giebt.    3ebe  neue  28enbung  feines  äußeren  ©e* 



@d;fetermctc§er  an  Weimer.  3ßl 

fdn'cfö  macf)t  mict)  nur  trauriger  unb  tcr)  benfe  waö  für  unange* 
ner)me  93err)ä(tniffe  ir)m  bei  feiner  9lMU§x  nact;  Ü)eutfcJ)lattb  ent* 

gegenftrömen  werben.  —  ®äbe  e3  boct)  irgenb  einen  £anat  um 

ii)m  eine  mäßige  Sine  eure  place  ju  t» er f er) äffen,  beren  wir  bodt) 

genug  r)aben.  516er  baran  ift  leiber  nietjt  ju  benfen.  3)tc  2lrt  wie 

er  ftet)  quält,  wie  bie  2Bett  unb  feine  Sreunbe  feines  2)afeinS  nicr)t 

fror)  werben,  unb  ba$  Sleußere  boer)  aucr)  auf  feinen  ©eift  einen 

offenbar  nadt)tt)et(tgen  (Sinfluß  r)at,  brücft  micr)  oft  mer)r  alö  mein 

eignes  (Slenb.  2ln  mir  gweifle  übrigens  nietjt  lieber  $reunb  5  icr)  bin 

fdt)on  gan^  eingewohnt  mit  meinem  <Scr)merg,  unb  ger)e  orbentlidr)  mit 

ir)m  um.  2)aS  ift  ja  alles  was  2)u  loerlangft,  unb  mer)r  laßt  fid) 

aucr)  wol  nicr)t  tr)un.  —  ̂ oct)  eins  lieber  greunb.  3d)  l)abt  mict) 

fdjon  lange  im  Äopf  mit  ein  ̂ 3aar  ganj  populären  tr)eofogifcr)*po* 

litifcr)en  Sluffäjen  getragen,  bie  unferen  fircr)ltcr)en  3uftanb  betreffen, 

£)en  einen  l)atk  icr)  fcfjon  einmal  ju  Rapier  gebracht,  t)abe  ir)n  aber 

je^t  tcr)  glaube  flarer  umgearbeitet,  unb  werbe  micr)  gleicr)  an  ben 

anbem  machen  ba  meine  Vorarbeiten  gum  *piato  eine  folcfye  5lb* 
wecr)fetung  recfyt  gut  ertragen,  3er)  wünfetje  fte  recfjt  balb  ins  tyuUU 

fum  ju  bringen  um  meine  Meinung  bie  mir  fo  lange  auf  ber  3unge 

fcfywebt  boct)  enblict)  gefagt  $u  r)aben.  (§S  fragt  ft<|  ob  2)u  mir 

baju  fyelfen  witlft?  9?ur  liegt  mir  fer)r  baran  nierjt  fo  g(eicf)  ober 

gar  im  Voraus  alö  Verfaffer  befannt  ju  werben  weil  ict)  fürchte  eS 

fonnte  bem  erften  (Sinbrucf  ber  ©acfje  fcfjaben.  2)a  man  nun  im 

Qtonftftorium  meine  £anb  nur  ju  gut  fennt  fo  wäre  nötfyig  baß  baS 

^anufeript  üorfyer  abgefdjrieben  würbe,  53eibe  2luffä^e  werben  ju* 

fatnmen  wot  etwa  acr)t  gebrückte  23ogen  eineö  mäßigen  Formats  6e= 

tragen.  £>en  erften  fcfyicfe  ict>  t)eute  ober  ben  näcfyften  5)3ofttag  an 

©patbing  mit  bem  icr)  t>erfd)iebentticr)  über  biefe  ©egenftänbe  ge* 

fproetjen  unb  beffen  Meinung  tcr)  wol  *>erner)men  möchte.  £)ort 

wirft  2)u  ir)n  nacrj  einiger  3nt  t)aben  fönnen  wenn  er  nicr)t  (twa 

für  notr)ig  ftnbet  ir)n  mir  noct)  einmal  gurütf^ufcrjitfen.  3)aß  bie 

$ritif  ber  Floxal  noefy  jule^t  ftetfen  geblieben  ift  barüber  macr)e  ict) 

mir  nid)t  geringe  Vorwürfe;  eS  ift  unfehlbar  bie  ©cfyulb  meiner  üer* 

zögerten  Slbfenbung  unb  ift  2)ir  gewiß  bei  ber  9c*är)e  ber  aReffe  un* 
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angenehmer  gewefen  alö  Du  geäuf  ert  r)aft.   Slber  Du  bift  fet)r  gütig 

unb  icf)  möchte  wol  wiffen  ob  icr)  eS  gang  fo  (ein  würbe»  — 

[@tt»o  SKttte  @ept.  »rieft».  I,  380.] 

—  9?acr)  Deinem  fegten  Briefe  fyoffte  icr)  burcr)  bie  £erg  e$töa8 

oon  $riebricr)  gu  erfahren,  e$  ift  aber  nicr)t  gefc^ct>en.  —  borgen  oer* 
reife  ict)  auf  ad)t  Sage  unb  fjoffe  balb  nad)  meiner  Dfttcffunft  Deine 

©enbung  incfuffoe  ber  ̂ ritif  gu  ermatten,  2luö  ben  Bettungen  fet)c 

ict)  gu  meiner  großen  §reube  bafj  ber  @r)afe$peare  wieber  fortge* 

fegt  wirb.  @:rgär)le  mir  bocr)  gelegentlich)  wie  fiel)  bie  ©treitenben 

Wieber  vereinigt  fyaben  wenn  Du  e6  w\$t,  Slucr)  \va$  Dir  ge* 

wiffeö  »on  ben  fonberbaren  SSeränberungen  mit  ber  91.  8.  3»  bt* 

fannt  werben  möchte  ict)  wol  wiffen.  SBenn  wirflid)  ®oett)e 

unb  ©ctjilter  bie  neue  Sitteraturgeitung  birigiren  unb  (Sict)ftäbt  vok 

eS  t)eift  unter  ifmen  rebigirt  fo  wirb  ftet)  gewiß  atleö  ®ute  in  bem 

neuen  Snftitut  oerfammefn  unb  alle  ptn'lifterei  welche  boef)  in  bei- 
legten $ät  ftarf  gunat)m  in  ber  ,£allefct)en  gurütfbleiben.  3enc3 

wäre  benn  eine  2lnfta(t,  in  ber  ict)  wol  eine  «Stimme  gu  fyaben 

wünfctjte.  (Sine  t)eimlict)e  Neigung  gur  ilritif  fyabt  ict)  immer;  e$ 

ift  ein  mir  felbft,  mit  Wla$m  getrieben,  fefyr  nüglicfyeö  ©efct)äft,  unb 

ict)  glaube  auet)  bafj  ict)  manct)e$  ®ute  barin  kiftm  unb  t)ter  unb 

ba  ben  Vermittler  gwifetjen  ben  ftreitenben  *)3artt)eien  abgeben  fönnte 

—  fo  wie  auet)  SSteteö  im  tylato  eine  Vermittlung  gwifetjen  ber  alten 

unb  neuen  2lnftct)t  ber  !pt)ttofopf>te  fein  wirb.  — 

H.  S.  (Spiegel  an  @d)leieimnrf)er. 

Berlin,  beit  26.  ©eptem&er  1803. 

Da  unfer  95riefwect)fel  einmal  glürflictj  in  (Sang  gefegt  ift,  mein 

Wertt)efter  greunb,  fo  wollen  wir  ©orge  tragen  tt)n  nict)t  wieber  tn6 

©toden  geraden  gu  raffen  j   icj>  will  wenigftenö  baö  meinige  bagu 
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tlum,  unb  antworte  Sonett  or)ne  3Se^ug  auf  Streit  »orgefiern  er* 

fyattenen  33rief. 

93on  ber  93erfe£ung  ober  Austreibung  ber  51,  2.  3-  f)atte  icr) 

mir  vorgenommen  Slmen  gu  fcfyreiben;  icf)  fer)e  aber  ©ie  ftnb  im 

ganzen  fcfyon  unterrichtet.  Sßarjrfcrjeinlicrj  lift  bie  ©acfje  befonberö 

burcr)  Sober  unb  £oftebue  M  33et;me  betrieben  worben,  vielleicht  fyat 

aucr)  ber  ®er).  $att)  £ufetanb  Anteil  baran.  Aber  bie  Abftctjt  war 

nicfyt,  eS  fo  frül)  befannt  werben  ju  taffen,  ̂ ogebue  f/at  gu  frül) 

Särm  gefcfjlagen.  <Sct)ü^  wollte  bi$  Dftern  in  Sena  bleiben,  fo  rjätte 

er  bie  Abonnenten  $u  Anfange  beS  SafyreS  begatten,  unb  bie  9?a* 

men^veränberung  ber  3eitung  wäre  ofyne  ®efal)r  in  ber  Mitte  be6 

3ar)re$  vorgenommen  worben.  9Jun  r)at  irjtn  aber  ber  «^ergog,  ben 

bie  ©acr)e  fer)r  verbroffen,  bie  3eitung  vom  Anfang  beS  neuen  SaljreS 

gefünbigt,  unb  unterftü£t  bie  gortfeisung  in  3ena  unter  bemfelben 

yimm  mit  einem  beträcfytlicrjen  $onbö.  Otebacteur  ift  (Sicfyftäbt,  ber 

lange  unter  @ct;ü£  bie  ganje  Arbeit  verrietet  r)at,  vermutfylicr;  aber 

fo,  baf  er  nur  ©ecretärSbtenfte  tfyut;  ber  eigentlichen  3)irection  wirb 

ftct)  wol)l  ©oetl)e  für  Je£t  annehmen.  23of  t)at  eifrige  Mitarbeit  ver* 

fprocfyen,  aucf;  ©dritter:  baS  giebt  wieber  verfehlte  äftf)etifcf)e  Ab* 

fyanblungen.  ©oett)e  lub  mict)  vor  ein  paar  9Bod)en  ein,  unb  for* 

berte  micf)  jugleicf)  auf,  Mitarbeiter  unter  meinen  greunben  vor^u* 

fernlagen,  wo  icr)  beim  vor  allen  2)ingen  ©ie  genannt  fyabt,  in  ber 

gewiffen  3uverftct)t,  bajj  ©ie  eifrig  $f)eit  nehmen  werben.  Sei)  ver* 

mittle  alfo,  ba§  näcfjftenö  entweber  buret)  meine  £anbe,  ober  unmit* 

telbar  an  ©ie  eine  (Sinlabung  gelangen  wirb,  bereiten  ©ie  fiel) 

bar)er  auf  alle  gälte,  befinnen  ©ie  ftcr)  auf  Sßerfe  bie  ©ie  beurteilen 

möchten.  —  Wlan  erreicht  einen  boppelten  3wecf,  einmal  bie  aufge* 
ftellte  ̂ ritif,  unb  bann  bajj  man  bie  alte  vom  Teufel  befeffene  A.  2.  3» 

Sit  ©runbe  richten  f)ilft. 

@3   freut   mid)   bafj  Sljnen  bie  ©ebicr)tcr)en  in  ber  Europa*) 

*)  ©emetnt  ftnb  bie  ©ebicfyte  über  bie  @r/fljentnaafje  @urc!pa  II,  117  ff. 
3fynen  folgen  bie  im  ©riefe  barauf  errüäintten  Meinen  ©ebieftte  aus  bem  ©rie* 
d)ifd)en. 
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greube  gemalt  fyaben:  man  trifft  feiten  Kenner,  bie  fo  etwaö  $u 

fd^en  ififfen.  —  9J?eine  Slbftcfyt  bety  ben  eigenen  ©ebid)ten  roar,  bte 

£rod)äen  aus  bem  ̂ erameter  unb  Pentameter  ganzer;  ju  »erban* 

neu,  roenigftenS  muffen  fte  fponbeiftren.  23ei?  bem  Ueberfe£en  ger)t 

bieö  fretyticr;  ntcf)t,  e6  ift  fefyr  ferner,  befonberS  fyat  bte  altefte  (Siegte 

eine  unnacfjarjmlicfye  einfache  ©ragte.  2)a  ©ie  bie  Siebfyaberet;  für 

bte  alten  ©t;Ibenmaaße  immer  nocf;  fyaben,  fo  roitt  id)  Sfynen  näctj* 

ftenS  einmal  bie  *J3robe  aus  ben  2)ramatifern  unb  bem  ̂ inbar,  bie 

id>  vorigen  hinter  jum  ̂ Belnif  meiner  SSorlefungen  b,intt>arf,  mit* 

tf)eifen,  3e£t  fyabt  ify  fte  nid)t  I)ier,  fo  mie  ba6  £eft  felber.  3d) 

f)abc  große  *piane,  aud)  in  5InfeI)itng  ber  antifen  CDid)ter ;  man  muß 
ba£  Ueberfe^en  in3  ®roße  organiftren.  ßumeilen  fage  icf)  im  ©d)er§ 

ju  meinen  greunben,  icfc  wolle  ein  für  allemal  afleö  Vortreffliche 

überfein.  SBenn  id)  aber  bie  iTürje  ber  3^tt  unb  bie  -ülflenge  ber 
arbeiten  bebenfe,  fo  bin  td)  fror)  einen  23unbe6genoffen  an  Sfynen 

gu  ftnben.  2)enn  ©ie  ftnb  bis  je§t  für  bie  alten  ?£>icr)ter  ber  ein* 

jige.  9Jcact)en  ©ie  nur  red)t  ttiel  in  biefer  5lrt  unb  feilen  ©ie  mir 

red)t  »iel  mit.  $um  9?igori0mu3  barf  td)  ©ie  nid)t  erft  ermahnen. 

2)od)  r)abe  tcf>  ßtfeifel  gegen  rotberjtrebenben  *).  3er;  glaube, 
man  muß  93oßen§  ©rünben  in  feiner  ßeitmeffung  hierüber  nad)ge* 

ben,  ©o  fcfyeint  mir  Sltfyene  ober  aud)  £ere  ben  93er6  altgu 

leer  ju  machen.  Sffiix  baucht,  r»enn  man  bie  Srodjäen  ntcfjt  ganj 

«ermeiben  fann,  fo  muß  man  fte  burefj  s43o|ttton  unb  ®ipr)tr)ongen 

■oerfleiben.     Wlit  ben  betyben  großen  Vagifem  fyabt  td)  eine  große 

*)  @S  finbet  ftd;  in  ©dtfetermadier'S  papieren  nod)  einiges  ßon  feinen  tue* 
triften  UeberfeiMtngen;  baS  meifte  aber  ifi  fdiwerticb,  gu  entziffern.  5)aS,  ftorauf 

©erleget  §ier  Inntteift  (Anthol.  Hamid.  IV,  178.  Bei  SatobS  II,  p.  679.), 
lautet  fo: 

„S)ie  fidj  empor  aus  beut  ©djoof;  frifd)  bebeube  Softer  beö  SReereS 

Itybria  fyier  eilt  ©ebilb  fd)au  toon  bem  ̂ infel  Sipetts. 

(SDte  aus  bem  ©djoofje  beS  üUleereS  empor  nun  fteigenbe  £od)tev 

£t/toria  I}ier  Bon  StbettS  ̂ 3infet  fcejdjaite  baS  Serf.J 

2Bie  mit  ber  §anb  fte  gnfammengerafft  bie  bnrd?feud;teten  §aare 

$ftun  roiberjirebeuben  ©djaum  träufetuben  Soden  entbriidt, 

©eiber  befenneu  toot  muß  2ltb,ene  ober  aueb,  &zn:  (Stritonta  ober  aueb,  §eie) 

9Wd;t  ber  ©cjioU  Sßettfireit  bieten  toir  länger  2)ir  an. 
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Unternehmung  gemeinfcrjaftlid)  mit  bem  2lrct)iteft  ©enetti  ttor,  nam- 
licr;  bie  Heber  fcijung  mit  Tupfern  unb  Slbfyanbtung  ̂ u  begleiten, 

welche  baS  £t)eaterwefen,  bie  (Szenerie  unb  9ftimif  ber  Sitten  bat* 

[teilten.    !Dod)  ift  bteö  (regtet)  nod)  im  wetten  gelbe.  — 

9Bon  ̂ erjen  ftatte  tdt>  meinen  ©lütfmunfcr)  ab  über  bie  Collen* 

bung  ber  ©runbfinien.  @3  ftnb  boct)  mef)r  2)rutffet)ler  barin  ge? 

blieben  afö  ict)  geglaubt,  fretylicr)  am  meiften  in  ben  erften  10  Sogen, 

elje  tet)  bie  ßorrectur  übernommen  Ijatte.  3nbeffen  fyabt  id)  baS 

2Ö?ög(id;e  mit  Slufmerffamfeit  unb  zweimaligem  £)urcl)(efen  getrau. 

Ü)enn  ba  ©ie  mit  pt)ifologifd)er  ©enauigfeit  f  einreiben,  fo  ift  e3 

biüig,  baf  ©ie  aud)  mit  pfyUologifcrjer  ©enauigfeit  gebrueft  werben. 

9ilfo  mujj  e£  ein  ̂ fyilolog  beforgen,  unb  icfj  überzeuge  mict)  immer 

mel)r,  baf  biefe  klaffe  gar  ni"dE?t  jafyfreicr)  ift.  Wlit  <5d)retfen  r)abe 
icr)  erft  auö  3t)rer  3Sorrebe  erfahren,  baf  icr)  nict)t  §u  ben  gewünfer)* 

ten  Sefern  gehöre.  Denn  ic^  r)abe  bie  meiften  »on  ben  Boraten 

(ober  9J?oor--2la(en,  wie  Xkd  fte  nennt),  welche  <5ie  beurteilen,  nur 
vor  langer  3tit  ober  gar  nic^t  gelefen  unb  bürfte  aucr)  fobalb  nicr)t 

baju  fommen.  3er)  fann  eö  ntdt)t  billigen,  bafj  <&k  bie  9J?6'glict)feit 
ftelten,  man  fonne  bie  (Schreibart  ab(ct)eulicr)  ftnben.  2)a8  ̂ ct^t  bie 

Unfunbigen  gum  Uebermutr)  »erteilen.  Wolfen  ©ie  mir  Sfyre  Ueber* 

fe^ungen  beö  *}3tato  »or  bem  3)rud  mitteilen,  roeit  boct)  üier  2lugen 
in  ben  9J?ög(icr)feiten  ber  2lnnät)erung  unb  ben  geinfyeiten  ber  <£pracr)e 

meljr  fet)en  als  jjujety,  fo  will  icr)  ifynen  bie  gröfte  2lufmerffamfeit 
wibmen. 

SSon  meinem  33ruber  r)abe  icr)  einen  23rief  mit  redjt  guten  üftacr)* 

richten,  ber  etwa  einen  9ftonat  alt  ift.  (Sr  beferjäftigt  ftcr)  faft  aus* 

fcfyließenb  mit  bem  «Sanöfrit,  bod)  fcfyreibt  er  aucr)  »on  feinen  2)ra* 

men.  (§r  wirb  gemifj  fcf)öne  2)inge  ans  2tcr)t  förbern.  Sied  r)at 

einige  göttliche  ©ebicfyte  über  9J?ufif  befonberS  £ird)enmuftf  gemacht, 

bie  er  aber  nod)  nid)t  will  bruefen  laffen.  (Sonft  liegt  ber  erfte  £r)eit 

beö  Dctattian  immer  nod)  fertig  gebrurft  bei;  grommann  unb  wartet 

auf  ben  jweöten  nun  angefangenen.  Sietf  lebt  übrigen^  meiftenS  in 

einem  angenehmen  Greife  »on  greunben  unb  begnügt  ftd)  in  ©eban- 

fen  unb  Sieben  31t  bieten.  —  2)ie  »ergangene  2ßod)e  fyabt  icf)  recr)t 
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angenehm  äugebracfyt.  (Steffen^  voar  fyier  auf  (einer  Ürücfreife  nacr) 

Äopcnfyogen,  er  fyat  eben  eine  von  Steicfyarbt'ö  Söctjtern  gefyeiratfyet. 
@r  ift  reger  im  ©elfte  atö  je,  tief  in  ©tobten  unb  voll  von  @nt* 

dürfen.  2)ann  fam  aucf)  ganj  unerwartet  unfrcö  verdorbenen  ̂ ar- 

benberg  ©ruber,  ber  in  ©efefyäften  mit  jfemem  $ater  fyier  tvar  unb 

nocfy  auf  einige  Sage  nüeberfonunt.  9?äci)ften0  erwarte  icf)  hülfen, 

ber  Hoffnung  gemacht  fyat  ben  SBinter  fu'er  aufbringen.  5)odj  ba6 
fyeifjt  Sfynen  in  ben  arabifct)en  SBüftenetyen  von  ben  $leifcr)töpfen 

SlegtyVti  vorfprecfyen.  — 

2)aö  SogogrtyVt)*)  ift  aflerbmgä  in  fein*  guten  ©tanjen  gefcfyrieben, 
voie  fönnen  ©ie  baran  nur  gweifetn?     Uebrigenö  jieije  id)  je$t  bie 

*)  @S  fmbet  fid;  in  ©äjteierm.'S  papieren  öor: 

3>er  ruft,  Sit Jotlft  Sein  SSStffe«  auf  mid;  gvünbeu, 

Unb  jener  warnt,  id;  lod'e  ®id;  r>om  3iet 
2)er  mabut  ©id;,  9iul)e  nur  16ei  mir  ju  finben, 

Unb  jenem  bin  id;  ein  berfänglid)  ©piel. 

3)en  fann  nur  id;  jur  großen  £b,at  ent^inben 

Unb  jener  Itagt,  id)  m  ad)  ber  Kragen  biet. 
Sftir  ift  an  Sötffen  nid;tS  unb  Stmu  gelegen, 

Sind;  nicBt  an  9iufy:  i(^  teilt  baS  §evj  bewegen. 

@o  fomm-    3<B  jeige  S)ir  im  fd;önften  Siebte 

®ie  Sßelt;  burd)  mid;  nur  lebet  fie  Sir  auf. 

Unb  ew1ge  2Bal)rl)eit  ift  es,  wenn  id;  bid)te 
®er  3Bett,  ber  $knfd;l;eit  fieggefrüntcr  Sauf. 
@o  rtdjtet  fid),  tterltärenb  bie  @efd)td)te, 
2)er  trunfne  23tid  $um  3beat  bjnauf. 

Sföit  SebenSglan?  unb  fwfyer  Sufl  betonten 

®en  ©d)auenben  bie  bimmüfd)en  SSifionen. 

9iimm  weg  ben  fanften  §aud),  ber  mid;  begonnen: 

@o  fiubft  S)u  2)id;  am  fügten  6d;attenort, 

So  mancher  fd)on  bie  Siebe  mir  gewonnen 

2ftit  magtfd)*füfjem  fe1)nfud)töoQem  Söort. 
(SS  f  auf  ein  Zäunte  Ijier,  es  flüfteru  Sonnen 

Vertrauen  ruljt  im  wo£;tgefd;ü£ten  $ort, 

(SS  Iaufd)t  bie  ©tnfatnfeit  burd;  bid;te  ©d)atten 

§inauS  wo  fd;ön  Statur  unb  Sunft  fid;  gatten. 

Sluftöfung:  3<jn»i©  'agprog 
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mit  lauter  weiblichen  keimen  vor,  wenigftenS  wenn  icr)  tiefe  ntcf?t 

öfneffKcfenb  gebrauche,  raffe  ic§  bie  ̂ eimfteflung  frei;,  3d)  finbe 

in  Syrern  SRatfyfel  nur  511  wenig  Iogogrt;pr)tfd)ee  unb  biefeö  gu  um 

beftimmt,  bocb  fyat  e£  einer  »on  unfern  greunben  geraten.  Sftein 

53ruber  ift  fef)r  erbaut  »on  ben  erften  33ogen  ber  ©runblinien,  bie 

er  erhalten  l)at.  Slucr)  gefaßt  ir)m  gormat  unb  3)rucf  aufer* 
orbentlid). 

®.  8.  ©^albiug  au  ©djlciermAdjcr, 

Serlm ,  ben  21.  Dctober  1803. 

—  93or  allen  fingen  von  Sfyren  ©runblinien,  3d)  fomme 

bavon  wie  »on  einer  Sltgebra,  mit  bem  wel)mütf)igcn  ©cufjcr  ©cllertS 

gegen  Ääftner:  „Unb  baö  verfielt  6ie  nun  fo  alles?"  £>urd)gelefen 
l)abe  icr)  fie  in  ununterbrochener  Sefung.  2lbcr  wie?  wie  ein  fcfyau* 

fetnber  Maulwurf,  SfticrjtS,  burcf)aü3  nickte  fyabt  icf)  »erftanben  im 

3ufammenr)ang.  ©ein  Sie  mir  nietet  böfe,  wie  icf)  3I)nen  nicf)t 

böfe  bin.  SBafyrfyaftig  nicf)t  bin  td)'a,  obgleid)  icf)  alle  Slugenbticfe 
füfyle,  wk  Seute  eö  werben  fönnen,  bie  eben  fo  unwiffenb  ftnb  als 

icr),  unb  nicfjt  fo  bcfdjeiben,  2)er  ©ti;t  beS  S3ud)6  —  fann  mau 

über  tiefen  urteilen  oI)ne  etwas  «on  ben  <Sad)en  ju  «erfteljen? 

©djwerlid) ;  aber  ftettcnmeife  t)at  er  mir  fet>r  gefallen,  —  *)  9M  folcf)en 

fleineu  Slenberungen  ftnb  bie  (Sm'gramme  »ortrefflict)  überfefct  2Bann 
Werbe  icf)  Slbecebariuö  in  ber  ̂ fyi(ofopl)ie  beim  *|3lato  2>t)nen  Reifen 
formen?  Unb  bod)  fefyne  icf)  mict)  banad).  3l)re  ©ctjrift  über  bie 

Trennung**)   erfennt  jeber  auf  ben  erften  Slnblid  für  bie  3f)rige. 

*)  §ier  folgen,  wie  an  mehreren  toeggefaffenen  ©teften  tiefer  SSriefe  <&pa,U 

bmg'§,  tnetrifdje  33erfyanblungen  über  eingelne  ©teilen  ber  @d;UHcrm.'f$en  Ueber= 
fefcimgen  grtedjifdjer  Epigramme.  —  9Kit  bem  üorfyergefyenben  über  bie  $rit.  b.  @. 

öergt.  Sßrtefw.  I,  387  f.  ©ddeierm.  an  Weimer  über  ©^albing'«  Urteil. 

**)  lieber  bie  Trennung  ber  Beiben  £voteftantifd;en  Äirdjen. 
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51m  @nbe,  \v<\$  fc^abet'e?  Scfct  ̂ at  ̂ lanf  in  ©öttingen  audfo 
hierüber,  «nb  ratfyenb  jur  Bereinigung  gefetyrieben.  begierig  bin  tdj 

auf  3fyr  SRr.II.  über  ben  «graben  3ofepfy6***)*  Sefen  @ie  Slttgem. 
fittt.  Scitung,  <5ept.  über  ̂ cooatte.  Die  9tecenfton  ift  »on  mei* 

nem  SDelbrücf.  3d)  möchte  fte  fyaben  (^reiben  fönnen.  2)iefem  will 

ict)  3t)re  ©runblinien  ju  lefen  geben  fobalb  fte  gebunben  ftnb.  Srinf* 

mann  muß  neulich  an  ©oettje  fcfyreiben.  (§r  ergäbt  ifym,  tt)ie  man 

flage,  baß  er  (@oett)e)  bie  (Slique  fo  befepfse.  (Sine  geiftootle  junge 

$rau  t)abe  tt)n  (33rinfmann)  gefragt,  ob  benn  wirflid)  feine  ©nabe 

fei  unb  man  Sl(arfo6  unb  Sacrimaft  eben  fo  fcfyäften  muffe  at6  3pr)i> 

genie  unb  Xaffo.  @r  (S3r*)  fyabt  ifyr  barauf  nichts  antworten  fönnen 

al«  bie  SSerfe  #omer3  St.  II,  78—83: 

Me  tabelten  fie  ben  fdjttarjumroßlften  Ironien, 

SBeil  er  bem  trotfdjen  SSolfe  befc^lo^  ju  toerleiljen  ben  ©iegöruljm. 

2)od?  nid;t  artete  beffen  ber  ©onnerer;  ferne  gefenbert 

@d)ieb  er  fyinroeg  r>on  ben  Süibern  unb  fe^te  ftet)  freubigeS  j£ro£e§, 

2Bo  er  bie  ©tabt  ber  Sroer  umfafy  unb  bie  ©d)iffe  2td;aia'8 
Unb  fyetlftrafylenbeS  @rj  unb  roürgenbe  rings  unb  eriwürgte. 

9cicf)t  wafyr,  folc^e  Slnefboten  ftnb  erbaulicher  au$  meiner  geber 

al$  Urteile  über  <2peculationen? 

Sdjletennaäjer  an  Weimer. 

©tofye,  beu  26.  Dctofcer  1803. 

—  9tteine  ©efunbbeit  ift  eine  Seit  lang  wieber  fefyr  fcfyledjt  ge* 

wefen,  unb  tefy  mujj  wenn  tdj  nicfyt  beftänbige  (Sdjmerjen  fyaben  will 

fo  gartltcty  mit  mir  umgeben  wie  icf)  nie  gewohnt  war  unb  eö  fefyr 

fyaffe,  @6  ift  eine  ju  ftarfe  ßumutfyung  für  mict)  in  biefem  £lima 

p  eriftiren  unb  icfy  mujj  bod)  fefyen  wie  icfy  wieber  l)erau6fomme.  — 

2)ie  93lumenftrcwje*)  finb  fo  elegant  wit  mir  lange  ßtit  nickte  t>or 

*)  Uefeer  bie  SDZtttet  bem  SSerfott  ber  Religion  toorjukitgen. 

**)  ®ie  fcefannten  trefflichen  Uekrfeßuugen  roniantjdjer  ̂ poefieu  toon  21.  SB. 
@ct)ieget. 
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2lugen  gefommen  ift.  ©enoffen  l)abt  id)  fit  nocr)  menig  unb  mit 

bcm  Original  fann  idj  nict)tö  t>ergfcid)en  aU  ben  ©uarini.  Von 

ben  *)}etrarfifd)cn  (Sonetten  l)abe  id)  nocb  nickte  gefefen,  aber  fo  im 
Voraus  follte  id)  fanm  glauben  fcaf  <Sd)fegel  grabe  ben  Petrarca 

verfemen  formte,  ©eine  3ueignung  ift  eine  fcböne  (£ompofttion  recr)t 

im  ©etfte  ber  ita(ienifcf)en  <Sd)iile.  2lud)  baben  mir  bie  Vorlefun* 

gen  ton  21.  2ß.  in  ber  (Suropa  im  ©at^en  fefyr  mol  gefallen  unb 

id)  fyabt  bie  große  Älarfyeit  in  3)arftetlung  einiger  Sbeen  fef)r  bc* 

munbert.  £)aö  ©efpräcf)  öon  gr.  ift  fyerrlid);  nur  ift  mir  beim 

erften  Sefen  üorgefommen  als  mürbe  barin  auf  gemiffe  SBeifc  mit 

ber  SJtyfHf  fofetterie  getrieben  maS  il)r  gar  nidjt  angemeffen  ift. 

Ü)ie  Ueberfe^ung  »on  Racine  Ijat  mir  fogteict)  mißfallen.  2)ie 

©panifdjen  füeben  unb  elfftlbigen  Dieime  ftnb  wol  ju  poetifdj  für 

biefen  profaifcfyen  9J?enfd)en  unb  id)  begreife  nicr)t  tute  $r.  auf  ben 

9lbmeg  geraten  fonnte  eine  fo  fd)ö'ne  gorm  fo  rjerab^umürbigen.  — 
3ejt  bin  id)  über  ber  gmeiten  2lbf)anblung  unb  bann  tt)ttt  idj  fo* 

gleich  etmaS  s^latonifd)eö  unternehmen  mobei  id)  gefunb  fein  muß, 
e6  fei  nun  bie  (Einleitung  ober  bie  Ileberfejung  eineö  fleinen  Dia- 

logs. 2öaS  bie  beiben  2lbr).  betrifft  fo  l)abe  id)  über  baö  Sleußere 

ntctjtö  ju  fagen  fonbern  überfaffe  eS  £>tr  gänjlid).  Spafbing  »er* 
fiebert  feber  mürbe  midj  augenblirflict)  barin  erfennen  unb  ba6  märe 

mir  freilicr)  eben  nid)t  red)t.  $aht  id)  aber  fo  gar  nid)t  ba£  Talent 

mid)  31t  verbergen  fo  mag  cS  brum  fein.  3nbeß  bleibt  eS  boct)  babei 

baß  mir  eö  menigftenö  auf  bie  Verborgenheit  anlegen.  — 

©tofye,  ben  11.  SftoüemBer  1803. 

Vorigen  ̂ ofttag,  lieber  greunb,  tjabe  id)  ben  gmeiten  Sluffnj  an 
©palbing  gefd)irft;  bie  ̂ ertinen^ftücfe  mit  benen  id)  barnalS  nid)t 

fertig  merben  fonnte  fd)icfe  id)  5)ir  je^t  gcrabeju. 

3ejt  fcrjreibe  id)  an  ber  Einleitung  gum  $(ato  unb  milt  ba  id) 

mid)  ikmlid)  gefunb  füfyfe  fo  fleißig  fein  als  irgenb  mögtid);  benn 
mermeiß  mie  lange  biefer  gute3uftanb  bauert.  3ct)  fefje  mol  öorauS 

2lu8  Sd)iciamad)cr'«  Scfcen.   III.  24 
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baß  icf)  bie  Umleitung  nod)  ein  paarmal  umfctyreiben  werbe;  bennoer) 

aber  fyoffe  icr)  fte  biefen  üJfonat  ttect)  abfanden  gu  formen,  9hm 

aber  bin  icr)  aud)  fcfyr  ungebulbig  auf  bie  Diütffunft  ber  Sfftanufcripte 

von  grommann  unb  bitte  3>icf  fte  mb'glid)ft  ju  befcfylcunigen.  3d) 
l)abe  gwar  aud)  ofyne  fte  gu  arbeiten  vollauf;  allein  ber  *pt)äbruö  ift 
baö  erfte  \va$  gebrudt  werben  nwfi  nad)  ber  (Einleitung,  unb  e$ 

wäre  bod)  gewiß  fer)r  wünfd)cnön>ertl),  wenn  ber  2)rurf  mit  SRcujnljr 

anfangen  fb'nnte  otme  glcid)  wieber  aufgufyören.  Üffiobet  nod)  gu  bc* 
bettfeit,  baß  bie  fer)r  nü^Itcfjen  :£>urd)ftd)ten  von  ©palbing  unb  <8d)lege( 

aud)  3eit  wegnehmen  unb  notl)wenbig  machen  baß  id)  fel)r  vorauö 

fein  muß  mit  bem  SDknufcript;  unb  ba  wäre  eö  flägtid)  wenn  id) 

jener  grommann'fcfyen  Rapiere  entbehren  müßte,  gumat  id)  fein  fo  gutes 
Srouitlon  l)abt  unb  von  (Einleitungen  unb  Slnmerfungen  fo  gut  atö 

gar  feinS. 

3)u  ftefyft  bie  &ad)t  liegt  mir  feljr  am  £ergcn.  3)icfer  Sßkfo; 

unb  meine  eignen  fünftigen  ̂ Dialogen,  bie  id)  aber  nur  auf  ben  *p(ato 

bauen  fann  ftnb  gewiffermaßen  mein  einziger  Sroft.  -Mjr  diftfynt 

wirb  wenigftcnö  in  baö  ©ange  fommen  baburd)  baß  grtebridj  ab- 
tritt. 2Bo  läßt  2)u  benn  bie  Slnfünbigung  abbrurfen?  33foß  in  ber 

Sitt.  3evttmg?  Diculid)  befam  id)  burd)  einen  Ijieftgen  Dicifcnbcn 

einen  ©ruß  von  ivofegartcn  ber  midj  aud)  feljr  ermahnen  ließ  nur 

altein  gum  Sßcrf  gu  fdjreiten.  3Saö  fagft  3)u  bod)  gu  ben  beiben 

Slbfyanbtuugen  ?  @8  ift  eine  Mete,  bie  wieber  nid)t6  f)i(ft  als  baß 

man  bie  ginfterniß  befto  beffer  ftel)t.  Slber  icf>  l)abe  mid)  fcr)on  fo 

lange  bamit  fyerumgetragen  baß  mir  am  (Snbe  bange  würbe  fte  möchte 

mir  im  5?opfe  plagen.  SSon  ben  ©runblinien  Ijabe  id)  nod)  wenig 

gebort,  wenigftenö  nidjt  viel  erfreulidjeö.  5ltle  9Jcenfd)en  fd)reien 

id)  fyätte  ben  £ant  unb  gicrjte  gar  gu  fd)fed)t  befyanbelt.  3er)  bc* 

greife  nid)t  red)t  wie  bie$  gugef)t,  ba  id)  mir  gar  feiner  anbem  §lb# 

ftd)t  bewußt  bin  al6  ber  il)re  $el)lcr  aufgubeden.  3n  bem  urfprüng* 

liefen  Entwurf  ber  ifrttif,  ber  mel)r  auf  ben  2Big  angelegt  war,  wäre 

e$  gang  anberö  gefommen.  3d)  meine6tr)ei(3  bin  mit  mel)r  gefpannt 

barauf  \va$  aus  bem  füllen  Kriege  werben  wirb  in  bem  icr)  mit 

(Scrjclting   begriffen  bin.     £>enn  \x>k  id)  auf  ilm  giemlicf)  bebenflici) 
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Anbeute  in  ber  Müf,  fo  er  auf  mict)  in  ber  Sfletljobofogie*).  9?un 
Ijabt  id)  mict)  gar  erboten  biefe  üftetfwbologie  gu  recenftren:  id)  föffc 

aber  e6  wirb  ftd)  fcfyon  tin  anbrer  tu  S5eft§  gefegt  fyaben,  wenn  an- 
berö  nod)  etwas  wirb  aus  ber  9?euen  Jenaer  Beitmig.  SBaS  2)u 

()örft  twn  ben  ©runblinien  tljcifc  mir  bod)  mit,  fei  eö  audj  \vk  c3 

fei.  Db  2)u  bei  ben  @utad)ten  ben  3^fa§  auf  bem  Stiel**)  unb 
baS  ftd)  barauf  begiefyenbe  in  ber  SBorerinnevung  ftefyett  laffen  willfi 

ober  nid)t  überlaffe  id)  3)ir.  2)u  mufjt  beffer  miffen  inwiefern  baS 

publicum  baburd)  verffetnert  werben  föttntc  ober  nidjt. —  Sebe  wol)t, 

lieber  greunb,  unb  »erjeifye  mir  bie  (Silfertigfeit  unb  Seerljeit  biefeö 

93riefe3.  2luf  Seine  ©enbung  warte  id)  and)  mit  ©djmer^en.  2)odj 

fyaU  id)  gar  nichts  gegen  baö  Sparten  aus  öfonomifdjer  ̂ inftdjt. 

9J?ein  enge£  ©ewiffen  baö  gern  aUeS  nacf)fel)en  möchte  was  je  über 

eine  <2ad)e  gefagt  worben  ift,  ift  otjnebicö  ein  etwaö  tr)cureö  ̂ letnob; 

unb  e3  wirb  wafyrenb  beö  Fortgangs  bcö  ̂ 3(ato  nodj  fd)retf(id)e 

gorberungen  machen.  <Set)r  gufrteben  bin  id),  bafj  id)  cö  wenigftenö 

in  <£)inftd)t  ber  ©utad)ten  bei  Seite  gefteltt  I)abe.  2Ba£  für  uttge* 

wafd)eneö  3eug  t)ätte  id)  ba  erft  lefen  muffen!  §at  3)ir  ©patbtng 

gar  nickte  über  ben  Sluffaj  geäußert  at3  er  il)it  3)ir  gab?  (Sr  giebt 

mir  ben  fd)led)ten  £roft  baß  man  mid)  bod)  feinen  Slugenblicf  barin 

verfemten  würbe.  (Sonacr)  fottte  id)  nur  für  alle  (Smigfeit  auf  alte 

Slnonmnität  53erjic^t  tfyun.  2)odj  fefye  idj  nod)  ein  paar  ftatle  fom* 

men,  wo  id)  fte  gern  verfugen  möd)te. 

($.  £.  S^albtng  an  ©djkiermadjcr* 

SSevlin,  ben  21.  SftobetnBer  1803. 

—  5lber  ©ie  fcfyeinen  mir  in  ber  £t)at  ein  wenig  gar  $u  üor* 

nefytn  gu  fein  als  5BortfüI)rer  ber  ©emeinbe  ber  frommen,     ©ie 

*)  Ar.  b.  ©tttent.  @.  487  nnb  @d)eümg'3  2S.  SB.  I,  5.  ©.  278.  9. 

**)  ©et  3ufa^  „in  S3ejie^u«g  auf  ben  preufj.  ©taat."  SJorerinnerung  @.  VIL 

24* 
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tterfcfymäfyen  gu  fei>r  bie  SKotüre  ber  ̂ irdjenbefudfjev.  £)od)  ftel)t 

Sfynen  ba3  wofyt  an,  unb  3fyr  9?r.  II.  Ijat  unS  beiben  treffHdj  ge* 

fatten.  ©6  fott  mid)  aud)  nid)t  fummern,  wenn  Sie  nun  mit  9?r.  I. 

unb  II.  bolb  erfannt  unb  r>icüeid)t  aud)  ungünftig  aufgenommen 

werben.  3)ennod)  werben  Sie  ©uteö  ftiften.  2lud)  id)  gmar  m* 

miffe  manche  (aber  uicUeid)t  ju  politifd)e)  Slnftdjt  be6  @otte£bienfteS 

bei  3r)nen.  üKir  ift  ber  ©ottcöbtenft  immer  aud)  etwaö  ̂ citriotifc^* 

bcmofrattfd)c65  ein  fanftcö  53anb  baS  bie  Xfyeünefnncr  (SineS  93olfe6 

umfd)lte$t.  2)ie  ̂ trd)enbcfcrteure  ftnb  mir  aud)  immer  als  Slrijlo* 

fraten  »erlja$t.  2>en  $lanf  über  bie  £ird)eiwereinigung  wirb  Sfynen 

ja  wol)l  Weimer  fcfyitfen.  3a)  fprad)  mit  i(jm  ba»on.  —  2U3  id) 
ijcute  mit  2)e(brüd  feinen  53rief  an  Sie  taö,  nafym  id)  mir  loon  ü)m 

mit  3fyre  Dieben,  unb  barin  blätterte  icr)  fo  unb  laö  l)in  unb  wieber 

aud)  meiner  grau  »or.  2)a  feufgte  id)  benn  manchmal:  (So  ift  ein 

arger  ̂ >err!  2lber  wenn  id)  ein  grauenjimmer  wäre,  fyciratfyete  ify 

Sie  bod).  Sie  muffen  eine  grau  fyabeu  unb  werben  eine  I)aben.  — 
Ueber  3!jre  23erad)tung  be6  ̂ feubored)tö,  ba3  man  Sitte  nennt,  bie 

öffentliche  Meinung,  ba  möd)te  id)  aud)  rufen:  (5$  ift  ein  arger 

^>err!  3tt>at  machen  Sie  mid),  wenn  id)  fo  red)t  traurig  unb  böfe 

geworben  bin  bü  3fyren  Dieben,  wieber  gut,  wenn  Sie  mir  bie  iDanf- 

barfeit,  bie  £)emutf)  unb  bie  9ieue  hineinreiten  in  bie  DWigton,  unb 

id)  werbe  gang  mittag  wieber,  wenn' 6  fyeift:  „bann  wollen  wir 

weiter  reben,"  S.  132*).  SSorfyer  war'S  nid)t  gefyeuer,  unb  id) 

fürchtete  mid)  in  ber  2)unfelf)eit.  „3l)r  @ered)ten  feib  ein  ftolgeS  ©e* 

ftnbet,"  fagt  3ff(anb  red)t  fa)ön  in  einem  feiner  ©ebid)te,  bie  id) 
gar  nid)t  veralte.  SLßte  »iel  taufenb  garte  gute  ebfe  Seelen  wenben 

Sie  ab  »on  ftd)  burd)  biefe  23erad)tung!  9iun  gar  bie  I)erm^utifa)en 

Sieber  in  Sd)u$    nehmen,    unb    baö   qu'en   dira-t-on  IjinauS' 

*)  „Strebt  barnaefj  fd)on  Ijier  Sure  SnbrtMbuatität  ju  toernidjten  unb  im 

Sinen  unb  Stilen  ju  leben;  —  unb  n>enn  31?  r  fo  mit  bem  Uniüerfum  jufam» 
mengefioffeu  feib,  unb  eine  größere  uub  beiligere  @ebnfucf)t  in  Surf;  entftanben 

ift,  bann  roolleu  roir  roeiter  reben  über  bie  Hoffnung,  bie  un§  ber  Stob  giebt, 

unb  über  bie  Unenbtidjfeit  ju  ber  nur  uns  burd)  ifyn  unfehlbar  [)inauffd)nungen." 
Man  fiebt,  ©palbiug  legt  in  bie  rbetori[d)e  ©teile  ju  biet  toon  feiner  21nfid}t. 
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fto^crt,  eS  gebort  (SngelSgebulb  baju.  ̂ retticr)  ttnff  ict)  nichts  »er* 

werfen  rx>a$  icf)  nicfyt  fenne*  216er  forbern  (Sie  feine  ©nabe  für  bie 

frommen  ©cfüljfc,  wenn  fte  gemein  auSgcbrücft  ftnb.  3nx  ?ßoefte 

gebort  «ScfyonfyeitSgefüfyf,  3)a3  fnedjttfcfyc  ober  verliebte  2Befen  in 
ben  alten  Siebern,  bie  icrj  fenne,  ift  mir  »on  ©Ott  unb  !Rec^tö  wegen 

^uwiber.  Qnn  6t'6et)en  ttornefym  mufj  atteö  fein,  woran  man  SSerfe 
Wenbet,  liefen  leicfyt  läcrjerlicf)  31t  maefyenben  <3a£  werben  6ie  mir 

fjoffentHcrj  nidjt  beftreiten. 

©en  18.  ©ccemfcei  1803. 

3m  allgemeinen  bin  icf)  mit  bem  £on  3r)rer  Ucberfe£ung  fefyr 

aufrieben,  unb  meine  grau  unb  mein  SBruber  waren  e$  bä  einigem 

93orfefen  audj.  3l)re  ©runbfäfje  wegen  Slnfcfjmiegung  anö  Original 

mit  SSermeibung  beö  ̂ runffyaften  [cremen  mir  bie  wahren,  wobei 

icf)  iebodt)  feine  (Sonfequen^  jum  9?acfjtf)eil  bc$  SBoffifcfyen  £omer 

fann  gelten  laffen. 

©öjleiermcdjcr  nn  Weimer*). 

©tofye,  ben  17.  ©ecemfcer  1803. 

2)ie  9?acf)ricf)t  bajj  grommann  fiel)  befonnen  unb  mir  alle  pla* 

*)  ©d)teierm.  toareu  au§  ber  ̂ tatounterneimiiiug  große  Unaiuiel)nili^fctten 

ertt>ad)feu.  grommantt  tjatte  nämlid)  bie  SJianufcripte  @d;teierm.'8  alö  ©edung 
für  bie  toou  it)nt  an  %x.  ©djfeget  für  ben  ̂ ßlato  gejagten  3?orfcbüffe  jurücfbefyat- 

teil,  obgleich  @d;leierm.  fid)  mit  iljm  wegen  ber  auf  feilten  Stfyett  fommenbeti 

Unfoften  bereit«  arrangirt  batte  [toergt.  I,  365.] ,  roeju  er  bed)  aueb,  in  ber  5ln8= 

befyuung,  in  roeld;er  er  bie  Unfoften  übernahm,  ba  er  fetber  feine  9?erf^rc-= 
dntngen  genau  gehalten  unb  baö  Unternehmen  in  nichts  geljinbert  Ijatte,  faum 

»erbunbett  gettefen  roärc.  2luf  ©d)Ieierm.'3  S3rief  hierüber,  ber  in  ber  Stufregung 
mit  einer  Älage  auf  Verausgabe  breite,  antwortete  grommann  u.  a. :  „3)ceiue 

2Icb,tnng  für  ©ie,  meine  SSMtnfdje,  meine  £beituabme  für  unb  an  biefer  &ad)t 

fitib  fid?  babei  immer  gleich  geblieben.  Unb  e8  bätte  ton  Sbjer  ©eite  nur  ber 

jhjei  rubigen  Sorte  beburft,  baß  biefe  £urücfb.  attung  ber  SDianufcrtyte  ©ie  genire, 

fo  gälten  ©ie  fie  erbatten.    3d)  fyätte  meines  i\a<S)  meiner  Ueberjcugung  mir  ju= 
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tonifcfjcn  9Jianufcripte  surütfgefdjicft  t)at,  wirb  2)tr  benfc  iä)  tnter* 

effant  genug  fein,  um  eö  3)ir  lieb  ju  machen  baß  id)  fte  2)tr  gleich 

mitteile.  —  lieber  He  fritifdjen  Snftitute  benfft  2)u  gerate  fo  wie  id). 

3er;  weiß  nicfyt  ob  2)u  weißt  baß  vor  einigen  Sauren  81. 215.  ©Riegel 

ben  *)3lan  ju  einem  gemacht  r)attc  weldjeö  ganz  nacr)  tiefen  Sbeen 

angelegt  war;  bie  <5ad)e  war  aud;  f  et)  ort  mit  (Sotta  in  9tict)tigfeit 

gebracht,  al$  ftd)  tolö'^lid)  fanb  baf?  gierte  aud)  einen  *)3(an,  ict) 
glaube  mit  Ungcr,  gemacht  fyatte,  aber  nad)  anberen  fer)r  abenteuere 

liefen  Sbecn.  bereinigen  fonnten  unb  wollten  fte  fidt)  nict)t,  ri»o* 

tiftren  aud)  nierjt,  unb  fo  fam  fetnä  öon  beiben  ju  ©tanbe.  3d) 

meineStfyeilS  glaube  baß  für  je^t  bie  £ritif  nact)  richtigen  Orunb* 

fä^en  nierjt  anberö  a(3  privatim  von  ©injclnen  fann  getrieben  werben. 

2lud)  l)abe  id)  bie  2lbftd)t  meine  fritifdjen  Shtffaje  nact)  einiger  3eit  von 

allem  9?ecenftrton  entfletbet,  unb  mit  anberen  bie  nie  Diecenftonen  ge* 

wefen  ftnb  vermehrt  Ijerauöjugcbert,  unb  ict)  glaube  baß  barin  bie  £ritif 

noct)  met)r  in  tt)rev  wahren  würbigen  ©eftatt  erfd;einen  foll  afö  in 

ben  <Sd;tegel'fd)en  (Srjarafteriftifen,  wo  fjäuftg  noct)  viel  ju  viel  9te* 
cenftrwefen  beibehalten  ift.  2)od;  ba$  liegt  noct)  giemltci)  weit  in 

ber  3ufunft.  3)te  9?eue  £itt.  3eit.  fann  nun  wol  freilid)  nierjt  um* 

r)in  bei  ber  2lrt  wie  tt)re  ©cijteng  berechnet  ift,  bie  alten  formen 

unb  bie  fcfjted)te  Sbee  von  Univerfalität  beizubehalten.  9tur  wenn 

fte  etwa  bie  SUie  einmal  ganj  beftegt  Ijätte,  formte  fte  ftctj  regenert* 

ren.  £>aß  ber  Äonig  fo  förmlicr)  gartet  genommen  t)at,  ift  fet)t 

luftig!  aber  wie  falfct)  muß  man  tt)m  bie  ©aerje  vorgeftellt  tjaben 

um  it)n  $x  fo  etwaü  gu  bewegen.  Heber  bie  ©runblinien  fyabe  iä) 

furnier)  %wei  reetjt  verftanbige  ̂ Briefe  klommen,  einen  von  Srinf* 

mann  unb  einen  von  SBcbefe.  £annft  3)u  2)tr  aber  wol  benfen, 

baß  wie  mir  bie  ̂ >er§  fct)retbt  bie  Seutc  fagen,  audj  bie  Slnfünbigung 

be0  s4*tato  fei  unbeutfet)  unb  unverftänblict;?  2)a$  ift  mir  abfolut  un* 
verftänbtict) ,  ict)  fann  gar  feinen  ©ebanfen  bamit  verbinben,     SOftct) 

femmenben  9ied)te§  mid;  begeben,  unb  babet  geäfft  @ie  ivihben  bie  Skibinbitd;.« 
fett  fetbft  füllen,  ©ö)Iegel  anjutretfceit,  eubltcät)  fein  Sort  ju  galten.  ®teS  be* 

ftimmt  midj,  ntdjts  anbreö  31/ten  SBmtfcb,  ju  erfüllen." 
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foll  wunbern,  ob  fte  nid)t  aud)  btc  ®tttad)tcn  wieber  werben  atf)ei(tifd) 

ftnbert  —  benn  beutfd)  ftnb  fte  wol  nad)  it)rem  ©inne.  SBirfltcr)  bie 
Seute  ftnb  merf  würbig;  n>aö  (oll  man  mit  tt)nen  machen?  Sebe  wol)l, 

lieber  greunb,  ben  89(16  erwarte  td)  batb  gurücf. 

©tofye,  ben  7.  Sanitär  1804*). 

£ter  mein  tljeurcr  $reunb  empfängt  £>u  quod  Deus  bene 

vertat  bie  Einleitung  neb(t  bem  SadjeS,  £)ie  uwöermeiblidjen  ̂ tatfe* 

reien  unb  3er(treuungen  beim  3al)i*e3wed)fel  machten  eS  mir  unmög* 

lief)  fte  einen  *po(ttag  el)cr  ab^ufcnben.  Die  Einleitung  wirb  w>oI  ©pal* 
bing  nid)t  lange  aufhalten,  unb  id)  l)abe  gleid)  ben  £itel  beigefügt, 

bamit  £>u  fte  bann  fofort  jur  Genfur  bcforgcn  Fatmft.  3d)  meines 

£r)citö  gefje  nun  (ogteid)  an  ben  *pt)äbru£,  unb  id)  benfe  3)u  (otl(t 
tt)n  fyaben  ef>e  ber  2>rucf  ber  Einleitung  anfangt,  unb  fo  wirb  er 

1}  off  entlief)  ofyne  Unterbrechung  (ortgel)n  fönnen.  2)urd)  bie  Ueber- 

(cnbung  ber  Slnfünbigung  f)a(t  2)u  mein  ©ewiffen  beruhigt;  td) 

finbe  fte  bod)  aud)  gebrudt  giemlid)  beutfef;*  3n  ̂ )inftc^t  beS  Titels 

benfe  id)  ift  möglicf)fte  5?ür^c  baö  33efte,  unb  bepljalb  l)abe  id)  aud) 

nad)  bem  33eifpiel  23ofj  bcS  kletteren  (ogar  baS  23erbeut(d)t  wegge- 

laffen.  2)aj3  (td)  übrigens  23oß  ber  jüngere  auf  meinen  *plato  freut 
glaube  id)  wol  ba  id)  fonft  (d)on  allerlei  gute  Steuerungen  über 

mid)  t>on  üjm  gebort;  wieweit  ftd)  aber  fonft  baS  man  aus  (einem 

^Briefe  eiftrede  wollen  wir  abwarten.  2)u  weißt  \x>k  grofe  2u(t  idj 

ju  bie(cm  SBerfe  t)abc;  aber  über  bie  Sßtrfung  unb  ben  Einbrud 

bin  id)  bodr)  fetjr  gtt?etfelf)aft*  —  S)nn  ©runbfaj  übrigens  bafj  eigene 

lid)  ber  gemein(ame  äßitle  Silier  überall  bie  äußern  formen  fjeroor* 

bringe  i(t  freilief)  richtig,  nur  bajj  bie  Majorität  l)ier  r\id)t  aus  fot* 

d)cn  be(tef)t  bie  (elb(t  irgenb  etwas  23e(timmteS  wollen,  (onbern  auS 

(old)en  bie  nichts  wollen  unb  nur  burdj  ir)re  üftegatwität  auf  bie 

Erhaltung  bcS  Sitten  willen.  3d)  benfe  bieS  muß  aud)  aus  meinen 

Sleußerungen  Sebem  einleuchten,  uncrad)tet  id;  eS  nicfyt  auSbrütflid) 

*)  3Sor  biefen  Srtef  fäüt  einer  aus  bem  See.  an  Weimer,  SSrieftt.  I,  387. 
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fagen  trollte?  21>enn  ber  5)ru<f  ber  ©utactjten  ootlenbet  ift  fo  fei 

bort)  fo  gut  gleict)  gwei  ober  bvei  (Sremplarc  nn  2Bebefe  abjufcfyicfen. 

3$  ̂ abc  iljin  nichts  baoon  getrieben  unb  wollte  mir  ben  ©paß 

machen  bafj  er  fte  ofync  SDBcitercö  unb  oljne  meinen  tarnen  buret) 

5>icfy  erlieft*).  3)u  wirft  wot  ouef)  ©palbing  ein  paar  Grremplare 

geben,  gaji  mit  jebem  *pofitag  fer)e  ict)  neue  S3rofdt)üren  über  biefe 
©egenftänbe  angezeigt,  bie  gewtf  grofkntt)eilö  fet)r  ungewafetjen  ftnb; 

um  fo  weniger  tfyut  e6  mir  leib  mein  2Bort  aucrj  ba^u  gegeben  ̂ u 

r)aben.  2Baö  mir  am  gewiffeften  atjnbct  über  ben  (Srfolg,  ift  baf 

meine  (SonfefftonSoerwanbtcn  bie  Dieformirten  baS  ärgfte  ©efdjret 

gegen  ben  üBerfaffer  ergeben  werben. 

®.  8.  ©palbina,  an  «sc^letcrmac^er, 
Satin,  ben  16.  Januar  1804. 

3ct)  eile  um  fo  oiel  tiefen  ̂ 3ofttag  möglich  über  Sfyre  wichtige 

Angelegenheit  ju  fcfyreiben.  3m  allgemeinen  naef)  reiflichem  .£>in* 

unb  £erbenfen  freut  miefy  ber  Antrag.  (Sr  mujj  Syrern  ©cfyitffal 

irgenb  eine  günftige  Söenbung  geben.  Streit  fd)önen  (SntljufwSmuS 

für  bie  fanjel  fefye  id)  mit  greube.  k2lber  ift  mir  je  etroaö  traurig, 

fo  ift  eS,  bajj  ein  fo  feltener  ein  fo  gegrünbeter  G?ntr)ufta0mu$  met* 

nem  33aterlanbe  nietjt  ju  gute  fommen  fotl.  5ftict)t  watjr,  wenn  ©ie 

von  einer  «Seite,  wo  bie  2Jcadjt  unb  bie  £reue  vereinigt  wäre,  ba$ 

SBort  erhielten,  reetjt  balb  nact)  Berlin  oerpflan^t  ju  werben,  fo  gin* 

gen  ©ie  nicfyt  nact)  SBürjburg?  2lber  wo  foll  biefeS  23iort  entlocft 

werben?   

3r)re  (Einleitung  Ijabe  ict)  fcfyon,  nact;  2)urc^le[ung,  an  Weimer 

jum  Drucf  gegeben.  3dj  fyabe  naef)  3t)rer  33olfmact)t  ein  paar  SBört* 

cf)en  geänbertj  nickte  an  ber  ̂ er(enfct)nur.  S)k\t  (Einleitung  ift  tbfU 

tict).  3d;  mag  Sonett  ntct)t  alles  fagen  ü)tö  ict)  barüber  empfinbe. 

©ie  muffen  nicfyt  nact)  SBürjburg  gel)cn.    $lifyt  alö  greunb  fage  ict) 

*)  SBebefe  nämtid)  waren  fie  gerotbmet:  „Steinern  greunbe  3f.  GE.  2B  [ebefe] 

in  §[ermsbotff]." 
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baö.  SStefmefyr  3tyt  Wbitym  an  „SBürjburQ«  Hefter"  (weit  ©ie 
boef)  einmal  nierjt  in  SBerfin  ftnb)  wäre  mir  rezent),  unb  würbe  ein 

fdjöner  Cßrdtert  unb  Xert  ju  Reifen  werben  tnö  [übliche  2)eutfd)(anb. 

2lber  alö  *preujje  fage  icf)'6.  2ßenn  nur  baö  bie  xi^tot  icov  nqay- 
fidtcov  begriffen!  Slitct)  prebigen  will  id;  ©ie  f)örcn.  ©ie  folicn 

bie  beutfdje  (Sofuinne  fein  in  meinem  ̂ reKgtbucfye,  wie  bie  fran* 

3 ö ft f cfj e  mir  Slnciflon  ift,  bem  id}  immer  mefyr  Ijotb  werbe.    (Sr  ift 

eine  fcfyöne  ©eele.   SiJicin  2Jatcr  ift  am  rechten  guße  gelähmt; 

boer)  felbft  biefer  pfytyjifcrje  Schaben  beffert  ftd)  etwaS;  gewiß  aber 

nie  gang.    £luf(öfung  wäre  fefyott. 

©aef  on  ©tfjletermadjen 

SBerlin,  ben  17.  Januar  1804. 

3er;  fann  mir  benfen,  wie  intereffant  hinten  ber  unerwartete 

Antrag  beö  ̂ >errn  ̂ rofeffor  ̂ auhtS  fein  muffe,  unb  wie  fcfywer  cö 

Sfynen  werben  mag,  fo  anfoefenb  auc^  auf  ber  einen  ©eite  bie  Sfynen 

eröffnete  SluSftcbt  ift,  über  bie  ©aerje  ju  einer  feften  Gnttfcfjließung 

gu  fommen.  —  ©0  t>iet  ift  gewiß,  ©totpe  ift  nidjt  ber  £)rt,  ber 
3f)nen  genügen  unb  auf  bie  iDauer  besagen  fann,  unb  @ie  ftnb  eö 

ftd)  atterbingö  felbft  fcrjulbig,  einen  angenehmeren  unb  weiteren  2Bir* 

fung6frei$  gu  wünfcfyen,  unb  e6  ftd)  Ikb  fein  ju  laffen,  wenn  bie 

93orfet)ung  Sfmen  bergfeierjen  anweifet.  90?eine  ©ebanfen  waren,  baß 

©ie  naef)  .  ♦  $  balb  ju  ttermutfyenbem  2lb(eben  nad)  Königsberg 

würben  berufen  werben,  wo  ©ie  ber  greunbc  fo  t>ie(e  r)aben.  3d) 

bin  auef)  ber  Meinung,  baß  bie  ©emeinc  bei  einer  abermaligen  33a* 

canj  feinen  anberen  als  ©ie  wählen  werbe.  —  2lber  freilief)  ift  bei 
3Baf)fgemeinen  ber  ©rfolg  immer  etwaö  fefyr  unfterjereS.  Ratten  ©ie 

einige  ©id)erfjeit  in  K,  §ur  jweiten  ,£wfprebigerftefle  gewäl)ft  3U  wer* 

ben,  fo  würben  ©ie  t>crmutl)licfj  eine  üerbefferte  Sage  im  preußifcfyen 

©taate  einer  äfynlicfyen  im  2lu$lanbe  öorfiefyen.  ©ollten  ©ie  nun 

aber  für  baS  befte  Ratten,  fictj  auf  be$  £erm  Paulus  Slntrag  ein* 

julaffen,  fo  werben  ©ie  ofnie  3^>cifet  ftd)  in  21nfel)ung  ber  ©efetjäfte, 

ber  Dtedjte  unb  ber  93ortl)eile  giwor  ftdjer  ftetten,  unb  bann  erft  naef) 
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erhaltener  3"faQf  t>te  93erabfd)icbung  nad)fud)cn,  welche,  ba  Sonett 

menigftenö  für  jefct  eine  <2d)ablo$l)altung  Weber  gegeben  noefy  »er* 

ftcfyert  wirb,  ol)ne  Ltnbilligfeit  nid)t  serfagt  werben  fönnte. 

©djleiermadjcr  an  Weimer. 

©totye,  ben  1.  gefcvuar  1804. 

9ftit  ber  heutigen  ̂ ofi  fd)ide  id)  an  Spalbing  ba$  (Snbe  be6 

Sßljä  brnö ,  ben  revibirten  8i;ft$  unb  bie  (Einleitung  jutn  *Protagora3, 
woran  3)u  wenn  ©palbing  nidjt  etwa  über  einige  Älcinigfeiten  im 

s4?f)abru6  nod)  l)in  unb  J)er  ju  fcfyreiben  nötl)tg  ftnbet  einen  giemli* 

djm  SSorratt)  »on  ÜKanufcrtpt  l)abcn  wirft.  2)a  ic^  mid)  nun  un= 

vcr^ügUcb  über  ben  *)3rotagora3  felbft  mad)e,  ben  id)  iMelleidjt  nid)t 
einmal  gang  abjufdjreiben  brauche  unb  bann  nur  nod)  ben  (£ljar* 

mibcS  ganj  ju  überfejen  Ijabc,  fo  t)offe  id)  ba(ü  id)  2)ir  mit  bem 

Anfang  beö  fünftigen  -JRonatß  biö  auf  bie  Slnmerfungen  etwa  SlUeö 
werbe  jufebiefen  fönnen  unb  ber  ®rud  alfo  ununterbrochen  Fortgang 

I)aben  wirb.  2)ie  ©inteitung  fdjeint  ©patbing  fel)r  gefallen  ju  $a* 

ben;  id)  fyalte  fie  aber  aud)  felbft  für  ein  gang  Ieiblicl)cö  6türf 

Äritif.  3n  ̂ e^iel)ung  auf  2)id)  ift  mir  oft  bie  £ied'fd)e  ̂ u  ben 
SKinneliebcrn  eingefallen,  unb  ict)  bin  serlangenb  §u  wiffen  ob  2)u 

i)tcr  M  ben  aud)  feljr  heterogenen  Sngrcbicn^ien  meljr  (Sinfjeit  finben 

wirft  — 
93on  ber  333ürjburger  2lnge(egenf)eit  bift  3)u  burdj  bie  £er§  unb 

©palbing  unterrichtet  fo  weit  id)  e6  felbft  bin.  2lud)  werben  2)ir 

hau  wol  gefagt  l)aben,  wie  meine  23erHnifd)en  23erl)ältniffc  gar  nidjt 

»on  ber  2lrt  ftnb  bafj  fte  midj  bewegen  fönnten  einen  fofcr)en  2lntrag 

au^ufd)lagen,  3n  jeber  tton  ben  ̂ mjtcfyten  bie  gewöfynlid)  in  2ln* 

fd)(ag  gebracht  werben  ift  aud)  wol  wenig  bagegen  gu  fagen,  ben- 

nod)  ift  mir  filier)  wunberlidj  %u  Wlutty,  unb  id)  wünfdje  oft  ber 

gange  Slntrag  wäre  mir  gar  nid)t  gefommen.  3d)  fürd)te  id)  paffe 

nid)t  in  baS  gange  afabemifd)e  Gefeit;  baö  Ä'otlegienlefen  weldjeö 
freilid)  bie  £auptfad)e  ift  möchte  wol  nod)  leiblid)  gel)en,  wiewol 

e3   mir  aud)  nod)  ein  gang  frembeS  gelb  ift:    aber  bie  93err)ä(t* 
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niffc  mit  ben  Gerrit  Pflegen  bie  eö  gewiß  fo  jung  bie  5lfabemie 

noef)  ift  an  mancherlei  gaetionen  nietjt  werben  fehlen  [äffen,  jwi* 

fd)en  benen  man  bann  mitten  inne  fte|t>  auf  alte  SÖeife  verraten 

unb  verfauft!  2)ann  ift  mir,  ©erjelting  mit  feiner  Iie6elceren 

2Bei6l)eit,  benn  anberö  t)at  fte  mir  nod)  nicfyt  erfd)einen  motten, 

unb  feinem  ganjen  @cr;retfcn3ft;ftem  ein  unangenehmer  9?ad)6ar.  — 
ferner  wirb  nun  wieber  baö  ©efcr)ret  von  ̂ arteiwefen  wefcr)eö  in 

SBcjiefyung  auf  mid)  eine  $tit  lang  gefcfywiegen  f;atte  unb  wot  fe 

länger  je  met)r  verftummt  fein  würbe,  ftd)  auf  6  9feue  vernehmen 

(äffen,  unb  ict)  tefe  fetjon  im  ©eifte  bie  faalbabernben  2Inmerfungen 

beö  freimütigen,  ber  51.  3).  SSibt.  (Snblict)  fürchte  icr)  wirb  aucr) 

bd  bem  51mte  felbft  wenig  $reube  fein,  wenn  bie  (Stimmung  ber  ftd) 

bort  verfammetnben  Sugenb  fo  ift  )x>k  i§  fte  mir  benfen  muß.  Ü)iefe 

te^te  ̂ Betrachtung  würbe  vielleidjt  überwiegen,  wenn  nicfyt  eben  meine 

fyieftge  Sage  fo  fd)(ecr)t  fyterin  wäre,  baß  icf)  mid)  nur  »erbeffern  fann. 

(Siufam  werbe  ict)  gewiß  bort  aud)  leben,  mcnigftenö  jeigt  mir  feine 

Wol)(tl)ätige  Ölfynung  irgenb  einen  9Jccnfd)en  bort  an  ben  icf)  mid) 

würbe  anfcfyließcn  fönnen,  aber  tfyeilö  wirb  bie  9uitur  unb,  id)  rechne 

barauf,  aud)  bie  mehrere  litterarifd)e  33equemlid)fcit  bie  (Sinfamfcit  er* 

träglid)er  machen,  tf)ei(6  rechne  ict)  viel  auf  bie  r)a!b|äl)rigcn  gelten,  bie 

mid),  etwa6  verlängert,  gewiß  manchmal  nad)  Berlin  führen  würben. 

51.  2$.  6d)legel  an  (Sdjkterma^cr. 

SSevlin,  ben  6.  ftebruar  1804. 

—  2)a  id)  e$  nidjt  l)atte  mögtid)  mad;en  fönnen  vor  bem 

neuen  3at)re  unb  nod)  in  ber  elften  Hälfte  be$  Sanitär  einen  23ei* 

trag  an  bie  3enaifd)e  51.  8.  3.  ein^ufenben,  fo  erhielt  id)  vor  einigen 

^ofttagen  eine  fefyr  bringenbe  Slufforberung  von  ®oet()e,  nid)t  nur 

an  mid)  felbft,  fonbem  juglcid)  an  bie  greimbe;  unb  ba  td)  gewiffe 

Hoffnung  gemad)t  Ijabe,  «Sie  würben  ein  eifriger  Mitarbeiter  fevn, 

fo  müßte  e6  mir  boVüelt  leib  tf)itn,  wenn  fte  ntcfjt  in  Erfüllung 

ginge.    Saffcn  ©ie  mict)  alfo  nicfyt  ju  ©Rauben  werben,  unb  fotften 
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Sie  notf)  nid)t$  eingcfanbt  ̂ abcn,  fo  befcrjfeunigen  Sh'e  eS  mögticfrft. 
Wltin  perfön(icf)e0  Sntercffe  babei;  ift  freilief)  ̂ ritifen  von  Srmen  über 

biefeö  ober  jeneö  bebeutenbe  33ud)  ju  fefen.  Sie  Hagren  gegen  mid), 

to^  Sie  burer)  bie  93cftimmung  etneö  $ad)eö  befd)ranft  mürben;  altem 

baö  ift  ja  nur  eine  Formalität,  man  mirb  von  Sfynen  gern  nehmen, 

maö  <Sie  über  irgenb  einen  ©egeuftanb  geben  motten.  (Sie  fotlten 

jtcf)  buref)  einige  bem  (Scfyerge  bargebracfyte  Dpfer  fetber  Suft  magern 

©iebt  eö  feine  anjujeigenbcn  (Schriften  von  9Jieiner$?  ober  bie  $uU 

turgefcfyidjte  von  Senifct)?  (So  etmaS  täfe  icr)  von  Stjnen  gern  «$u* 

gerichtet,  td)  mitl  (Sie  bagegen  mit  33outenvef3  ©cfdn'cfyte  ber  ita* 

lienifcfjen  ̂ oefte  regalhm  —  ÜJitt  vieler  SBelefyrung  fyabt'ity  Sfyre 
(Sinteitung  jum  ̂ (ato  gelefen,  unb  freue  mid)  baf  biefeö  ttnternef)* 

men  vor  ftdj  gefyt.  3u  ben  gefe^eibten  ©cbanfen,  bie  in  ber  SBett 

unter  vielen  verfemten  vorfoinmen,  gehört  gemif  ber  9?uf,  ben  Sie 

nad)  SBürjburg  erhalten  fyabm,  —  23on  griebricl)  fyabt  ici)  fcfjr  lange 

nichts  gehört.  — 

@d)leiermadjcc  an  Weimer* 

(Stolpe,  ben  23.  gefcvuar  1804. 

Dfyngefaljr  fo  tjatte  id)  e3  mir  mol  gebaut  baf  glcicr)  nad)  216- 

fenbung  meinet  legten  9Jcanufcrivt3  Briefe  oon  2)ir  eintaufen  tvür* 

ben,  allein  i<i>  mottte  beffyalb  bie  Slbfenbung  nid)t  verzögern.  — 

3d)  weif  nid)t  ob  bie  ̂ erj  2)ir  fd)on  von  meinen  grof  en  !Heife* 

planen  gefagt  fyat.  Sfteine  (Sd)mefter  in  (Sd)lcften  nämlicfy  unb  mein 

alter  Dnfel  in  SanbSberg  rcd;nen  fo  beftimmt  barauf  baf  tcf>  fie  vor 

ber  Slbreifc  nad)  üffiürjburg  nod)  befud)e,  unb  e$  ift  mir  bn  ber  grof  en 

Unftd)erf)eit  it)re6  %?bm$  fetbft  fo  nndjtig  baf  c$  mir  grof  e  Sdjmer* 

gen  machen  mürbe  ot)ne  grofe  9?otr)  barauf  ju  renonciren.  —  lieber 

(Spalbing'6  Sorrefturen  mad;e  3)tr  feine  (Sorge.  3)ie  Venoben* 
bitbung  mirb  er  gemif  nie  änbem  unb  e6  wirb  2lUeö  nur  steinig* 

feit  fein  waö  er  ttjut.  3d)  fycibt  if)in  biefe  33üllmad)t  auö  zweierlei 

lirfad)  gegeben,  erftlid)  ift  I)ic  unb  ba  bn  Slbfenbung  metneö  9J?anu* 

feriptö  bie  SeSart  nod)  ftreitig  ober  idj  bin  in  fteiuigfeiten  jmifc^en 
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gwei  (Srflärungen  fd)wanfent,  unb  c$  würbe  nur  unnüjen  5lufent* 

fyalt  verurfacfyen  wenn  um  beöwiCten  taS  üftanufcript  ein  paar  Wlal 

foüte  jwifdjen  t)ier  unb  53crltn  auf  unb  ab  wautcrn.  Wlit  meiner 

Sprache  ift  er  fct)r  bcfannt  unb  wirb  gewiß  in  biefen  gaffen  nid)t$ 

tagegen  tfyun.  ßweitcnö  gicbt  cö  mancherlei  ittcinigfeiten  in  benen 

id)  mid)  fet)r  lcid)t  »erfcfyreibe,,  unb  fo  ift  e$  ja  am  33eften  wenn 

taS  erftc  2luge  benen  gfcid)  abhilft.  93on  tiefer  2Irt  werben  wo!  feine 

übrigen  ffeinen  Slenberungcn  in  ber  (Einfettung  fein.  SBegen  beö 

9iJcad)werfS  »erfaßt  mir  mein  ©cbadjtnip  wo  id)  e$  gebraucht,  wat)r* 

fcfyeinlid)  fyat  eS  ir)m  einen  uneblen  9cebenbegviff  ju  fyabm  gefd)ienen. 

Ü)ieS  ift- vielleicht  übertrieben  öielfeidjt  auet)  nid)t;  alfo  lajj  eö  nur 

bei  feinen  Slenberungen.  Söegen  ber  (Sorrcfturen  ift  eö  mir  gan§ 

red)t  fo,  von  ©erleget  aber  ift  eS  nid)t  genug  ju  loben  baß  er  bei 

feinen  vielen  arbeiten  bennod)  bk  ßdt  baran  wenben  will  Stimmt 

er  ftd)  aud)  tie  baö  SKanufcrtpt  gu  lefen?  grei(id)  wäre  e$  fel>r 

wünfcfyenSwcrtl)  ten  *|3lato  fo  rein  afö  möglid)  311  brurfen.  3d)  em* 
Pfeile  2)ir  befonberS  bie  Kommata  bereu  mir  )x>k  id)  glaube  ter 

(Sejer  viele  anbid)tet  bie  id)  nid)t  gemad)t  tjabe.  Keffer  §u  wenig 

alö  nt  viel j  überhaupt  fomme  id)  immer  mein-  auf  ben  @ntnbfa§ 

ber  l)ö' elften  (Sparfamfcit  in  ben  Snterpunftionöäeidjen  jurüd,  unb 
fet)e  befonterö  auS  jeber  ̂ robe  immer  beutlidjer  baß  cS  für  meine 

(Schreibart  fet)r  nad)tl)ci(ig  ift  wenn  fte  jerfdjnitten  wirb.  — 

3)afj  bie  ffiürjburger  <£afyt  in  Serlin  fo  befannt  geworben  ift, 

ift  mir  unangenehm  genug;  nod)  l)abe  id)  feine  nat)ere  ̂ cacr)rict)t  von 

bortr)cr.  inwiefern  2)u  meinft  baß  bie  SScränberung  beö  28irfung6* 

frcifcS  mir  juträglid)  fein  werbe,  möd)te  idj  gern  genauer  Ijoren. 

&or  ben  pcrfön(id)cn  93erl)äftniffen  l)abe  id)  dn  fyeiligeö  ©rauen, 

welcfyeö  immer  mefyr  junimmt  je  mel)r  9J?enfd)en  nadj  SBürjburg 

ger)en.  (£6  ift  ein  gar  31t  erbärmliches  93o(f  bie  Univerfttätögeleljr* 

ten,  unb  wer  bie  @rbärmlid)feitcn  nid)t  mit  madjt  leibet  bodj  für 

ten  2lugenblid  am  meiften,  ©etäd)te  id)  nod)  (ange  ju  (eben,  fo 

würbe  aud)  gewiß  meine  2lbftd)t  barjin  gcfyen  fpäterl)in  gan$  gur 

5?anjcl  jurüdsufcfjrcn.  Slber  ber  ̂ immel  wirb  mid)  ja  wo!  tafür 

bewahren.  —    3ßaS  machen  grau  unt  fint?    <£ie  follen  ja  red)t 
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gefunb  fein  bamit  fte  uns  feinen  ©treid;  fpieten  für  bie  9iügenfd)e 

9Wfc.  —  Sebe  wol)l  unb  fd)itfe  mir  halt  gcbrudten  *ßlato. 

®.  &  8üalbing  au  @ä)Iciermad)cr. 
SBevftn,  ben  9.  SWärj  1804. 

3)a  ict)  micf)  als  einen  argen  ©finter  füfyfe  gegen  ©ie,  fo  bin 

icf)  noct)  frol)  eine  Keine  33uße  baburd)  ju  ttjwn,  baß  icf)  3f)nen  bte 

Snlage  mit  ber  reitenben  s4>oft  fcfyicfe.  ©ie  fcfyen  cö  ftnb  Sfyre  gra* 
gen  über  ben  ̂ ßljäbruS  beantwortet  öün  ̂ einborf,  unb  bann  wieber 

etwaä  baju  »on  mir.  (Daneben  noct)  mein  erfteö  23tatt  über  Sa* 

d)e3.  Sttit  näcfyfter  fafjrenber  44?ofi  befommen  ©ie  3f)r  üftanufeript 
beö  SacfyeS  mit  meinen  Slnmerfungen.  2ßaö  ©ie  im  ̂ fyäbruS  noct) 

etwa  geänbert  fyaben  wollen,  barüber  tonnen  ©ie  micr)  nur  fcfmell 

benachrichtigen,  unb  bann  wirb  eö  noct)  gur  rechten  3?it  fommen  für 

ben  1)rutfer.  9J?tt  ber  fafyrcnben  $oft  befommen  ©ie  glaube  id) 

aud)  jwei  ober  brei  2lu8r)ahget>bgen  bcö  Sjifdtb,  worauf  3t)re  (Sin* 

feitung  nod)  nid)t  ju  (Snbe  get)t.  Sllfo  Ijaben  wir  $tit  für  baö  3n* 

nere  beö  ̂ äbruS.  ̂ ic^t  wafyr,  naefj  ̂ ^äbruö  unmittelbar  8t;fi3? 

liefen  I)abe  ict)  nict)t  wieber  burd)gefefcn  wie  ©ie  tr)n  mir  gefenbet 

fyaben.  ̂ abe  ict)  baran  Unredit  getfyan?  —  3f)r  (Srftaunen  über 

23uttmann'3  acpyvcoola  muffen  ©ie  nur  auef)  auf  mid)  richten.  2)cn 
^rotagoraö  (efe  id)  burd)  ©ie  jum  erften  9J?af.  3a  ja,  fo  fet)r 

fleißig  ftnb  wir  eben  nicf)t  gewefen.  Unb  in  ber  £l)at  wir  muffen 

Sfynen  3)anf  wiffen,  unö  fo  in  bie  Seetüre  ju  bringen.  3)a8  ift 

ein  großer  93ortf)ei(  ben  id)  t>on  Syrern  Unternehmen  t)abe  mit  bem 

$fafo, 

—  Slber  ©ie  muffen  nid)t  auf  lange  "oon  un6  get)en.  SBiffen 
©ie,  baß  meine  $rau  biefcö  factum  als  gan$  gewiß  annimmt  unb 

meine  Sweifel  bagegen  suüerftcr)t(id)  beftrettet? 

6tf)Icicrmad)er  an  Weimer. 
S)en  20.  Sftärj  1804. 

—  ̂ einborf  fcfyreibt  mir  baß  fcfyon  9M)rere  (er  aud))  in  ben 
©utad)ten  mid)  erfannt  l)ätten  unb  fo  möchte  bie  Slnontymttät  fdjwer 
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gu  Behaupten  [ein.  9J?ir  liegt  aud)  fegt  weniger  baran  unb  S)u 

braurf)ft,  wenn  2)u  gefragt  wirft,  meinetwegen  2)tr  Feinen  3wang 

angutlnin.  Set)  wollte  nur  ben  6d)ein  von  s4Jrätenfion  vermeiben, 

mit  bem  e£  ftet)  nun  bei  meiner  Entfernung  von  felbft  giebt.  Jh'trj* 
lid)  tjabe  M)  aud)  mein  2)imifftonSgefucr;  nad)  SBerltn  gefc^ieft  unb 

nun  alfo  ift  2lHe3  für  meine  93erbflangung  gefctjefyen.  2)afj  fte  für 

mein  Seben  eine  mafyrc  Sßerbcffcrung  fein  wirb,  wage  kl)  fäutri  gu 

troffen,  inbep  war  e8  boct)  wol  9M)t  fo.  — 

$rtc&ndj  ̂ djlcgel  an  ©rijletermadjcr. 

$arie>  ben  20.  SMrj  1804. 

<£ergf  id)  geliebter  greunb,  unter  ben  greuben,  bie  ic^>  fjicr  ent* 

beeren  inufj,  ift  aud)  bie  mit  gu  rechnen,  baf  id)  bem  23riefmecf)fet 

mit  $reunbcn  gang  entfagen  muß,  3u  viel  ftnb  ber  unangenehmen 

@efd)äft0briefe,  bie  iet)  fd)reiben  11111^  gü  viel  ber  Sorgen  unb  @Ofc 

rungen,  unb  befonberS  feit  id)  nicfjt  glaube  mefn*  lange  in  $ariö 
gu  bleiben,  ober  bod)  beffen  ntd)t  gewiß  bin,  bin  id)  gu  fcljr  be* 

fd)äftigt,  bie  SOianufcripte  nod)  red)t  gu  nutzen.  Dbgleict)  nun  feine 

3eit  erforbert  wirb  einen  23rief  gu  beulen,  fo  ift  eö  bod)  anber6  mit 

bem  Schreiben;  befonberö  wenn  man  fo  viel  gu  coviren  unb  gu 

fd)rciben  I)at,  b&$  oft  bie  ̂ )änbc  erlahmen  unb  bie  mcd)anifd)e  Um 

möglid)feit  eintritt,  weiter  gu  fdjreiben.  2lud)  I)eute  fd)reib'  id)  eigent* 
lid)  nid)t,  fonbern  fünbige  nur  an,  baß  iä)  vielleicht  balb  mefyr  werbe 

fd)reiben  fönnen.  Sßir  bringen  baö  $rül)lal)r  am  Steine  gu,  in 

(Solu  (meine  Slbreffe  bafelbft  ift  bei  §errn  «Sutpiciuö  33oifferee);  viel* 

lcid)t  aucl)  ben  Sommer*).  3)al)in  fcfyrctbe  mir,  unb  gieb  mir  Metrie 
birefte  SIbreffe;  fo  läßt  ftd;  ein  birecter  23riefwed)fcl  von  ba  aus 

vielleicht  beffer  führen  als  von  Ijier. 

*)  ©cfyteget  Iwtte  ©nfyiciuö  unb  SDJeic^tcr  SBoiffeve'e  in  SßariS  GTottegien 
gelcfen  unb  lebte  bort  mit  Urnen  in  öertrauter  gremtbfdjmft  in  (Sinem  §aufe. 

$.  b.  (SfySft,  UttbergeffeneS  1,  247.  256. 
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23iö  jefct  ging  cö  uns  leiblid).  Daß  fd)(immfte  ift  baß  leiber 

meiner  grau  ©efunbfycit  fyter  merf(icr)  fd)led)tcr  geworben;  auet)  jefct 

leibet  fie  fer)r  unb  fann  Dir  fyeute  nid)t  fcrjreiben.  Dafj  ict)  Snbifd) 

gelernt,  mcijjt  Du  vielleicht  fetjon.  lieber  alle  jpauptfeften  ber  inbü 

fetjen  $l)ilofopl)ie  ftnb  ausführliche  SSerfe  Fjter,  gum  Sljeil  fogar  bie 

erften  Duellen;  wieviel  id)  aber  bavon  nod)  copiren  unb  mit  mir 

werbe  fortnehmen  Fönncn,  meifj  id)  nod)  nid)t  23iö  \tfyt  l)abt  id) 

mid),  ber  notfymcnbigen  9J?ctl)obe  ftreng  folgend  nocl)  gar  nid)t  baritm 
befümmem  fönnen. 

Deine  £ritif  ber  Floxal  ift  baö  erfreulid)fte  unb  micfytigfte  maö 

id)  nod)  feit  meiner  (Entfernung  auö  Deutfd)(anb  ermatten  l)abe.  Der 

©ü;l  ift  vortrefflid),  gebitbetcr  al6  in  irgenb  einem  wiffenfcfyaftlicfycn 

QBerfe  ber  neueren  ßdt.  Snmiefem  id;  im  3nl)alt  unbebingt  ober 

bebingt  mit  Dir  übereinftimme,  weißt  Du  fetbft  ̂ u  gut,  alö  baß  id) 

barüber  nod)  fcfyrciben  follte.  könnten  mir  nur  wieber  einmal  gu* 

fammen  ri>mp^i[ofopi)tren ,  unb  befonberß  gufammen  fein  unb  leben. 

Sene  ©egenben,  ja  aud)  ̂ Berlin,  werbe  id)  wol)l  fo  balb  nod)  nid)t 

wicberfefyen.  Slber  bift  Du  benn  fo  unabanberlid)  an  «Staat  unb 

©tanb  yefeffelt?  5öie  immer  mir  in  eigner  9?ott)  ganj  anbrer  2lrt 

an  Dein  inneres  ÜJitöverfyäftnif  gebaut  unb  unö  barum  gegrämt 

^aben,  fann  id)  Dir  nid)t  fagen.  (Schreib  un8  ja  red)t  balb  unb 

red)t  viel. 

9Jcit  bem  $(ato  bift  Du  l)offentlicf)  nun  orbentlid)  erganiftrt. 

Der  ̂ immcl  gebe  nur  baf  Diel)  bieö  nid)t  atfyufeljr  von  eignen 

arbeiten  abhält.  2ßaS  fannft  Du  ntcf)t  für  beutfd)e  (Sprache  unb 

<£ü)l  nod)  tf)unj  aud)  foltteft  25«  Did)  ber  fyöljeren  ©peculation  unb 

$l)ilofopf)ie  nun  ebenfo  annehmen.  DaS  tr)äte  unenblicr)  Sftotl)  unb 

feiner  fann  e6  mie  Du.  Daß  Du  für  bie  (Suropa  gar  nicr)tö  geben 

roillft,  ferner jt  mid)  fel;r,  id)  fann  eS  nid)t  leugnen.  233i(r)e(m  ift 

ber  einzige  meiner  greunbe,  ber  in  ber  Entfernung  audj  von  biefer 

(Seite  burd)  treue  3$eftna$me  mid)  aufrecht  erhalten  unb  erfreut  l)at. 

$ann  id)  von  Deinen  Werfen  gar  nicfytS  31t  feljen  befommen,  unb 

ifl  wenigftenS  von  tiefen  nid)tö  für  ben  Drutf  beftimmbar?  2Ir* 

beiteft  Du  an  ber  neuen    jenaifeljen  3eitung   mit?     Unftreitig   Ijat 
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man  £)icf)  fo  fange  geplagt,  bx6  Ü)u  eS  getrau.  %tyx  e3  nur  nicrjt 

mef)r  afS  billig !  greifid)  fann  man  nacf)  einem  233erfe  lvie  bie  ihttif 

ber  9Koraf  ausrufen,  aber  boct)  aud)  nicfyt  ju  fange.  SBann  werben 

Wir  un3  wiebcrfefyen  ?  ©d)reib  mir  aucr)  von  (Sleonore.  3cf)  fann 

nicr)t  aufhören,  ben  fyerjlicfyjlm  Slntfyeil  an  ifyr  $u  nehmen,  unb  mit 

%kb?  nacf)  ifjr  31t  fragen,  wenn  gleid;  ifjr  betragen  tabeffyaft  [ein  mag. 

W.  S.  ©djlcget  an  ©rfjlctermadjer, 

©evtin,  im  Steril  1804. 

2)er  bevfofgenbe  ffeine  53rief  von  meinem  23ruber*)  wirb  fwf- 

fentticf)  fn'nreictjen  bie  Sefdiulbigung  bc$  gänjfidjen  SBergeffend  gu 
wiberfegen,  nnb  fotfte  er  nicfjt  viel  enthalten,  fo  muffen  ©ie  e3  ben 

vielfältigen  Streuungen  meinet  SSruberS  vor  feiner  nafyeu  Slbreife 

von  $arte  auftreiben.  33ermutr;lid)  fyat  er  Sfynen  aud)  gemetbet, 

baß  er  ein  paar  9J?onate  in  (£ö(n  zuzubringen  gebenft.  £)ie6  f)at 

mir  SSeranlaffung  ju  manchen  planen  beS  SBieberfeljenö  gegeben; 

icr)  tjoffe  eö  fotf  im  «Sommer  eine  Bufammenfunft  ftattfinben,  nur 

weiß  ict)  nod)  nicf)t  roo.  SllSbann  würben  wir  aucr)  gemcinfcrjafttid) 

auf  bie  balbige  $ortfe$ung  beS  2ltr)enaum6  mit  (Sifer  benfen  fön- 

nen,  welche  icf)  bem  Verleger,  ber  fie  wünfdjt,  afferbing$  verfvrocrjen 

r)abe. 

UebrigenS  bin  icf)  burd)  mancherlei?  Störungen  unb  Berftreuun* 

gen  in  meinen  für  ben  hinter  berechneten  Sirbetten  nod)  weit  jurücf. 

©ern  l)abe  icf)  inbeffen  manche  ©tunbe  ju  übernommenen  Gorrefturen 

für  greunbe,  unb  mit  ganz  befonberm  Vergnügen  zu  ber  3t)reö  tylato 

mir  abgemüßigt,  fflm  von  ber  (Sintettung  I)abe  icf)  3fyr  Üttanufcript  im 

Voraus  burdjgefefen,  gu  bem  übrigen  fyatte  id)  tt)eil6  nicf)t  3tit, 

tfjeilS  mußte  e3  zu  fdjneff  in  bie  2)rutfcm;,  fo  baß  feine  Antwort 

auf  meine  3r)nen  mitgeteilten  23emcrfungen  f)ätte  anfominen  fönnen, 

unb  auf  meine  £anb  nur  baö  germgfte  in  Sfyrer  Ueberfe^ung  ju 

änbern,  f)ätte  icf)  nid)t  auf  mief)  genommen.     3)arf  id)  3fyncn  bfoß 

*)  3(t  bev  toor^erge^enbe. 

5lu8  ©cljlcievmacljev'3  2c6en.  III.  25 
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uad)  ber  £)urd)fid)t  bet;m  (Iprrtgtren  ofyne  SSergteictjimQ  mö  bem 

Original  eine  Äjtitff  machen,  fo  ift  cd  biefe ,  ftct>  oor  2)unfelt)eit  gu 

fyüten.  Ucberl)aupt  tmttc  i<§  wofyl  gewünfd)t,  feit  wie  lange  (Sie  aucfy 

vorbereitet  waren,  ba$  SKanufcript  ber  erften  Ueberfe^ungen  t)ätte 

nid)t  fo  fdjleunig  $um  JDrucf  gefövbert  werben  muffen.  @3  giebt  fo 

manche  feinere  3>v>ctfcl,  wie  bieö  ober  jenes  ju  geben  ftefye,  über 

welche  nur  nacr)  einem  bebeutenben  3wifcl)enraum  feit  bem  erften 

Entwurf  eine  ftcr)re  933al)l  entfcr)ctben  fann.  3d)  weif  \v>k  oft  unb 

ttiel  ict)  bie  erften  ©tuefe  meinet  S^afeSpcare  burcr)gearbeitet  Ijabe, 

fte  fyaben  mir  lange  3eit  im  SDcmntfcrtpt  gelegen  er)e  fte  jum  (Drucf 

famen,  unb  boct;  möchte  kl)  nun  t>ieteS  barin  anberS  fyaben.  2)odj 

bieo  olnie  6er)  tuf  auf  3t)re  9lrbeit,  bie  ben  9iid)tfennem  fowofyt  in 

ber.Ueberfe^ung  als  ben  (Einleitungen  el)er  gu  ftrenge  als  ju  nad)* 

l affig  bünlen  wirb, 

Dieimer  fagt  mir,  bafj  man  (Sie  t)icr  im  Sanbe  gu  behalten 

flicht,  worüber  ict)  ber  Regierung  mein  (Sompliment  madje,  unb  be* 

gierig  bin  wie  Sie  ftcr)  entfdjeiben  werben.  2)a  bie  <Sacr)c  einmal 

wieber  ungewtjj  geworben,  fo  will  idi  3f)nen  aud)  nicfyt  t>erl)el)' 
(en,  bajs  mir  ein  gang  gefetjeibter  9J?ann  allerlei;  nict)t  (MnftigeS  über 

bie  Sage,  wegen  ber  noct)  beftcfyenben  unb  inettcicrjt  ntct)t  fo  teietjt 

auSjugletdjenben  3)iöl)armonie  jwifetjen  ben  alten  unb  neuen  SSeftanb* 

tt)eilen,  auf  ber  anbern  Seite  aud)  üon  ber  nod)  fcl)tcnben  (Smpfang* 

tid)feit  für  manche  Stubien,  g.  25.  ba$  pr)i(ologifd)e,  berietet  fyat, 

Sollten  (Sie  noer)  r)tnger}n,  fo  würbe  id)  Sie  für  berufen  galten, 
neben  Streit  tr)eotogtfd)en  @efct)äften  biefeö  burcr)  3Sorlefungen  über 

^rofanferibenten,  bcfonberS  ©iied)ifd)e  emporgubringen*). 

(Sollten  (Sie  fu'erljer  fommen,  fo  werben  (Sie  mid)  M$  gegen 
(Snbe  WlaVd  in  ber  ©egenb,  unb  falls  id)  Sljre  Slnfunft  geitig  oor* 

aus  mi$,  auet)  in  ber  (Stabt  ftnben,  Sluf  bie  (Sorreftur  beS  tyiato 

gurücfjufominen,  fo  madje  id)  fte  mit  ber  größten  ©ewiffenljaftigfeit, 

unb  t)offe  Sie  werben  bainit  gufrieben  fei;n.    3t)re  £>rtr)ograpf)ie  be- 

*)   Sine  entgegengehe  Inftd^t  iifiev  ©djteievtnadjer'S  ©teffung  in  Siirg* 
fcurg  »on  grtebridj  ©.  an  Havoline  '•pautnS  bei  9tcid)lm*9Mbegg  II,  316. 
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folge  ict)  gertau,  wiewol)t  t«J)  fte  nid)t  gu  rechtfertigen  weiß;  eö  wäre 

(eicr)t  3r)nen  gu  geigen,  baß  6ie  feine  feften  ©runbfäjje  befolgen.  —  3n 
2lbftd)t  auf  Snterpunction  t)nbe  tct)  Syrern  Sftamtfcript  nad)t;elfen 

muffen*  ..Spätte  icf>  überall  in  benfenigen  gälten  ̂ ommaö  fe£cn  wol- 

len, tt)o  ©ie  fetbige  bann  unb  wann  einmal  gefegt,  fo  r)ätte  icr) 

nod)  "Diel  meljr  fympsufügen  gehabt;  ba  icl)  aber  au6  einem  Briefe 
»on  3l)nen  an  Weimer  erfefycn  t)abe,  baß  ©ie  bie  tfoinmaö  Raffen, 

fo  bin  icl)  babet;  fo  fparfam  als  möglich  gewefen. 

®r.  U,  Styürljeim  an  ©djlctcrnwdjcr. 

SBüvsfcurg,  ben  4.  Wptil  1804. 

@3  gereicht  mir  31t  einem  gang  befonberen  Vergnügen,  baß  ict) 

nunmehr  burd)  I)öd)fte  93efet)lc  von  bein  furfürftlid)en  £>ofc  §u  93?ün- 

ct)en  in  ben  ©taub  gefegt  bin,  (£w.  2£of)tgeboren  2)ero  wirflicfje 

(Ernennung  jum  orbenttidjen  Selber  an  ber  fyicftgcn  ©cl;u(e  für  ba6 

%ad)  ber  ttycotogifcrjen  ̂ Sittenlehre  unb  ben  gefammten  prafti[d)en 

£t)eil  ber  Geologie  mit  einem  iär)rlict)en  ©el)afte  »on  150  Carolin 

ober  1650  ©utben  rr)ein,  offtcietl  j$u  eröffnen.  UcberbieS  wirb  fiel) 

(5w>.  3ßol)lgeboren  burd)  tu  £l)eifnal)me  an  ben  fogenannten  SBotv 

mittagäprebigten  bei  bem  protcftantifd)en  (SultuS  eine  fcfjöne  ©efe* 

genl)eit  eröffnen,  auf  einen  großen  £l)eil  beS  y3ubticumS  auf  ba6 

t>ortt)eifl)aftefte  ju  wirfen.  9cad)  ber  in  bem  gefälligen  ©^reiben 

vorn  29.  Februar  enthaltenen  (Srflärung  barf  icr)  ber  (Sfyre  balb  ent* 

gegenfefyen,  eine  mir  fer)r  intereffante  perfönlidje  23cfanntfd)aft  ju 

machen,  unb  biejenige  volffoinmene  ^ocr)ad)tung  gu  betätigen,  mit 

Welcher  icf)  beharre  ic. 

b.  £|u(einctcr  nn  ©tfjletcrntaäjer. 

SSertin,  ben  6.  Sfyvtl  1804. 

(§w,  ,£ocr)el)rwürben  ©efud;  alö  ̂ rebiger  §u  ©tolpc  enttaffen 

gu  Werben,  um  bie  SSocntion  nad)  SBitrj&ura  annehmen  §u  fönnen, 

l)abe  id)  ©r.  s3)taj[eftät   bem  Könige   atleruntertfyänigft   vorgetragen. 

25* 
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(SS  ift  batauf  mittelft  ftafctntttbrtre  ttom  5.  b,  9Jh  eine  für  Riefelten 

fetjr  fdjmeicrjetfyafte  SRefofution  erfolgt,  ©c.  SDtojeftät  raffen  Sfynen 

atö  einem  vor^ügtidien  fan^etrebner,  als  ©eifttictjen  unb  ©elefyrten 

alte  ©eredjtigteit  roiberfafyren,  nnb  fyaben  ben  2Bunfcr)  geäußert,  baf 

@n>.  £ocr)nnirben  ben  9tuf  nad)  SBüi^bnrg  ablehnen  mochten,  and) 

mir  ben  Auftrag  ertfyeitt,  3t)nen  eine  angemeffene  3ntage  nnb  bie 

2(u6ftdt)t  einer  guten  ̂ rebigerftette  in  Sßerlin  jn  »erftcrjern,  3d) 

jroeifte  nicfyt,  baf  ©ie  biefe  $ttert)ö'd)fte  $önigticr;e  ©nabe  mit  2)anf 
nnb  ftreube  annehmen  derben,  unb  ftette  3t)nen  anfyeim,  ob  (§w, 

£od)roürben  mir  nictjt  fcrjfennig  bie  furfürftlid)  s4?fa(^33at)erifcrje  9ßo* 
cation  in  originali  überfenben,  ober  tvenigftenS  ben  3nr)a(t  mittfyei* 

ten  motten,  bainit  ©e.  9J?ajeftät  ber  Völlig  beurteilen  tonnen,  roetcr)e 

3ntage  2)enenfetben  $u  einer  genügenben  @ntfd)äbigung  bemittigt 

werben  tonnte»    3d)  »erbleibe  ic. 

<&.  £.  ©{nilbing  an  ©^teiermadjer. 

2>en  13.  %px\l  1804. 

—  9hm  beim,  voa6  ift  benn  31t  fagen  *>on  ber  Verweigerung 

$ oniglidjer  (Snttaffung?  3t)r  53rtef  fprad)  »on  Unber)aglicf)teit  beim 

$Begget)en,  9hm  fyaben  ©ie  nid)t  meljr  fo  siel  fet6ft  gu  befcfyließen. 

3d)  bente  mit9iei£  in  ber  23orrebe  gum  £erobot  cog  avsi-ixvtaoToi 
al  odol  aÖTovl  ̂ hcfjt  etwa  glaubenb,  ba6  fei  aus  bem  ̂ jerobot. 

^Serben  ©ie  nicfyt  ©eneigtfyeit  fyaben  im  93aterlanbe  3U  bleiben? 

fteineSwegeS  jroar  in  ©tolpe!  Mi]  ysvoizol  2Bie  id)  in  bie  fd)ted)te 

©räcität  gerade!  deiner  Meinung  nacr)  fottten  ©ie  üorerft  mit 

einem  (aud)  Heineren  als  in  Sßür^burg)  ®er)alt  nact)  ftrantfurt  a.  D. 

gefyen  atS  ̂ 3rofeffor  unb  *j3rebiger,  wenn  aud)  teine  SSacanj  iflt 5  bem* 
näctjft  aber  nad)  Berlin  in  eine  ̂ rebigerftette.  ©ad,  ber  ben  23erid)t 

gemacht  an  ben  $ö'nig,  r)at  oljne  mein  3ntt)un  gefdjrieben,  ©ie  roiir- 
ben  tieber  unter  gleichen  SSorttjeiten  bem  SSatertanbe  bienen.  ©eftern 

fyabt  id)  in  ber  2ltabemie  gute  (roie  eS  fcr)ien)  33emerfungen  über  ba$ 

9J?uftfalifd)e  in  *ptato  gehört  son  Srembtas?.    3)ie  fotten  ©ie  r)aben. 
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£>en  19.  Styrtl  1804. 

—  ©ie  wiffen  burcr)  ben  meinigen  üom  13,,  baf?  icr)  3r)re  2ln- 

gelegentjeit  fcfyon  fannte.  Durcr)  ©aef  nämlicr).  2lber  bie  gotbenen 

SBorte  fyatte  er  mir  nfdtjt  mitgeteilt  „bie  5lu3ftcr)t  auf  eine  gute 

©teile  in  Berlin  3Uäuftcr)ern",  23on  biefer  2tu6fttf)t  wollen  wir  nicr)t 
wanden  unb  weichen.  511M  anbre  mufji  nur  93orbereitung  barauf 

fein,  T>ajj  ©ie  ntc^t  weggefjen  au$  bein  SSatertanbe,  fefye  icr)  für  ge* 

wif  an.  —  £ier  fyaben  wir  nun  ausgemacht:  9lur  bte  gum  2acr)e3 

incl.  ger)t  3fyr  erfter  33anb  üom  *]3lato.  ©onft  fann  er  nicr)t  or* 

bentticr)  jur  s3Jieffe  fertig  werben,  unb  bie6mal,  um  alles  willen, 
muß  ba6  publicum  nid)t  lieber  mit  biefem  33ucr)e  geäfft  werben. 

Sorgen  ©ie  nur,  baf  bie  9?oten,  erft  üom  ̂ 3f)äbru6,  unb  fo  fort 

bie  anberen,  fcfjnell  r)erüberfommen.  23a(b  ift  ber  SacfyeS  abgebrueft. 

—  9£un  wie  fter)t'6  mit  ber  (.ictvtixf]  meiner  grau?  3er;  Ijoffe,  ©ie 
werben  ir)r  trauen  unb  folgen. 

©ad  an  ©djletermadjer. 

»erlitt,  ben  18.  Styril  1804. 

2)ic  Beübung,  welche  bie  3r)nen  ̂ u  SBür^burg  eröffneten  5lu6* 

ftct)ten  genommen  fyaben,  ift  mir  aucr)  auö  bem  ©runbe  fer)r  ange* 

net)m  gewefen,  weil  idE>  nicljt  glaube,  bafj  Seiten  bie  Sage  in  20.  auf 

bie  2)auer  bie  gewünfctjte  8efriebigung  gewährt  r)aben  würbe.  Um 

ben  2lu6gang  StyreS  3)imtffton3gefuci)e6,  ben  id£>  üorau6ar)nte,  ab^n* 

warten,  t)abe  icr)  3l)r  lefcteö  (Schreiben  nietjt  früher  beantwortet.  3)er 

£err  SHtnifter  fyat  nun  bie  t>on  Sfynen  erhaltene  (£rflärung  bem  £ ö* 

nige  gemetbet,  unb  fo  wirb  nun  3t)r  ©crjicffal  balb  auf  bie  eine 

ober  bie  anbre  5lrt  entftfjieben  fein.  ̂ )err  ©et)etme  GtabinetSratt) 

5Bev;me  t)at  fiel)  gegen  ben  ̂ >errn  ̂ im'fter  geäußert,  wie  er  bafür  l)ielte, 
baß  ©ie  ftcr;  fef)r  gut  atä  ̂ rofeffor  ber  Geologie  unb  Uniüerjttät8* 

brebiger  nart)  £alle  fcl)irfen  würben.  (£>af  ©e.  9J?ajeftät  erft  für^ 

lid)  bie  gonbe  biefer  Unfoerfttät  mit  15000  Xt)Ir.  iä^vftcf?  vermehrt 

fyaben,  ift  3f)nen  üielleicrjt  noct)  nid;t  befannt.)    £>er  £err  9)?inifter 
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fyat  geantwortet,  ba£  er  btcfc  3bee  fer)r  gut  fänbc,  iebocJ)  ntdfc)t  ttröfte, 

ob  3>r)tten  gerate  biefer  Soften  angenehm  (ein  würbe,  pr  mein 

$r)ett  fann  td>  baran  nicr)t  zweifeln,  ba  btc  Sefcfcäftigungen,  bie  ©ie 

babei  l)aben  würben,  mit  bcnen,  bie  hinten  Söür^bitrg  anlocfcnb 

machten,  übereinfommen.  3)a  [teile  icrj  a(fo  anr)eim,  ob  ©ie  etwa 

felbft  an  ben  £errn  ©er).  (Sabineteratl)  fdjreiben  unb  ftcf)  gegen  tr)n 

erHären  wollten,  ba£  wenn  ©ie  ju  -§>atfe  ober  $ranffurt  gerabe  eine 

folcrje  ©teile,  alö  Sfynen  im  2lu§Ianbe  angetragen  wäre,  erhielten, 

©te  mit  Vergnügen  ben  ttatertäntifcrjen  33oben  jebem  anbern  vor* 

äiel)en  würben.  3rf)  bin  feft  uerftcrjert,  bajj  alöbann  3l)re  Slnftellung 

fogteirf)  refolvirt  werben  würbe.  5>crfaumen  ©ie  aber  feine  3?it, 

wenn  3r)nen  anbcr6  bie  ©acfye  angenehm  ift. 

SaMnct^urbrc  an  6djleicrumd)er. 

SSerun,  ben  24.  2fyri(  1804. 

$on  ©otteö  ©naben  k.  2luf  Qhtre  alTeruntertl)äntgfte  2Mtt* 

fcfyrift  vom  15.  9J?ars  a.  e.  wegen  (Sntlaffung  von  (Suren  gegen* 

wärtigen  £ienftpflicrjten  unb  (Srlaubnif  bie  QSocation  als  professor 

theologiae  auf  ber  Unwerfttat  ju  SGürgburg  annehmen  $u  fönnen, 

wirb  (Sud;  t)tcmit  jur  2lltergnäbigften  Dvcfolution  ertfjeilt,  baf  (Sudt) 

(otdjeö  nierjt  gewährt  werben  fb'nne.  (Sine  33eförberung,  welche 
(Suren  bekannten  Talenten  unb  rü^mlic^er  5lmtöfül)rung  angemeffen 

tft,  wirb  (Sucr)  in  (Surem  $ater(anbe  ntdt)t  entfielen*),  ©inb  (Sud) 
mit  ©naben  gewogen. 

2luf  ©r,  königlichen  9J?ajeftat  allergnäbigften  ©pectatbefef)l. 

Xt)ulemeier. 

*)  SDiein  lieber  ©taatöminifter  t».  Sfmlemeier.  Um  bie  beiben  protefiautt* 
fd>en,  jei3t  nur  nod;  tu  Dcebenbiugeu  fcon  einanber  ttcrfdjiiebeneu  9ietigicn^>arteien 

immer  meljr  einanber  311  nähern,  mib  ba  bie  §aüifd>e  t^colcgtfd^e  gaeuttät  2)cet= 
nen  2lbfid;>ten  hierunter  auf  eine  rüfymlicfye  Steife  entgegentommt,  fyabe  id)  bem 

©taatSminifter  t>.  9)cafforo  dato  aufgetragen,  bem  ̂ efyrebiger  @d;teiermad)er  §it 

Stolpe  mit  einem  ©eljalt  toen  800  Jljlr.  eine  auf$evorbentIid)e  tb,eelegifd)e  ̂ pro* 

feffur  bei  gebauter  gacuttät  mit  ber  ßujtdjernitg  ju  erteilen,  baß  er  bei  erfter 

$acauj  ober  nod)  früher,  [ebalb  bie  (Srfabjung  bie  ©rreidutng  SJieiner  Ibfictyten 
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@atf  an  ©djleietiitndjer. 

Dljne  Saturn. 

3cr)  r)abe  Sitten,  mein  werteter  £err  £ofprebiger  ober  $rö* 

feffor,  Wie  «Sie  e$  am  rfcbften  r)ören  mögen,  nicfyt  getrieben,  weit 

idi)  »ermüdete,  bafü  @ie  buref)  offtetetfe  9t>fcripte  üon  3r)rer  5lngefegen* 

fjett  r)in(ängttcr)  unterrichtet  fein  würben,  aucr)  »ornuSfefcte,  baß  ein 

35rief  r>on  mir  ©ie  nierjt  metjt  in  (Stolpe  antreffen,  fonbern  bafü 

6ie  fct)on  auf  3t)rcr  9f>ife  nacr;  Sommern  begriffen  fein  würben; 

beim  bie  (Srlaubnijj  baju  ift  feiner  ©crjwierigfeit  unterworfen  ge* 

wefen. 

3n  Slnfefyung  3t)re3  SBerufeö  nacr)  §affe  fctjcinen  6ie  mir  bod) 

gu  m'elen  23ebenHid)t>iten  9tnum  $u  geben.  3)a  baö  93ert)ä(tntfj  ba- 
felbft  baffelbe  fein  wirb,  ba$  hinten  in  Sßür^burg  nicr)t  unangenehm 

fd)ien,  fo  l)abe  id)  für  mein  SfyeU  geglaubt,  baf  Sfynen  bie  2Bm* 

bung  3t)re6  ©d)itffa(6  in  ieber  Mrfftcrjt  als  eine  günftige  erferjeineu 

würbe.  2Bie  übrigens  ba6  £ircr)enbirectorium  unb  unfer  ̂ >err  yjlu 

nifter  §u  biefem  ̂ Berufe  gar  ntdjts  beigetragen  r)aben,  fo  werben  (Sic 

c6  r)infüt)ro  auet)  (ebiglid)  mit  bem  £crrn  9)iinifter  t>.  sD?affow  unb 
bem   (Suratorio   ber  Unwerfttäten   $a  tt)un  l)aben.     (Sine   an  ben 

verbürgen  roirb,  eine  orbentftdje  5ßrofeffur  erhalten  fotf,  imb  if)n  jugleidj  ju  ber 
mit  bem  tfyeologifdien  ©eminario  ju  berbtnbenben  Sprebigerfielle  ju  berufen.     Sa 

$dj  nun  Vorläufig  and)  unterrichtet  bin,  bafj  je.  ©djteiermadjer,  bem  übrigens  bie 

£ offnung,  bereinft  ab3  $ßrebtger  in  Berlin  angefteftt  31t  werben,   Verbleiben  fofl, 

biefer  9tuf  angenehm  fein  roerbe,  unb  3d;  ju  obigem  für  iijn  ausgefegten  ©ehalte 
and;   ba$  öaeante  ©eljatt  von  410  Xfylx.  befiinuut  Ijabe,    tv>eld;eö  ber  Sßrofeffer 

25eotS  gehabt  t)at:    fo  trage  3$  (Sud;  auf,   biefcS  ©etjatt  von  feiner  SSacanj  an 

benfetben  mit  Befreiung  von  QDjargen*  unb  ©teui^efgebübjen  anjutoeifen.    ItebrU 

geuö  fofl  ber  k.  ©djfetermadjer  Von  ben  neuertid;  bem  :c.  23oot3  aufgetragenen 

Obliegenheiten  im  reformirten  ©tymuaftum  ju  §afle  bi&penftrt,  er  aber  ben  bfirf* 
tigen  reformirten  ©tubenten  au  feinen  Kollegien   frei  2tntb,cit  nehmen  jn  laffen 

verpflichtet ,  unb  vorbehalten  »erben,  ob,  roenn  bie  Kombination  bes  tutb,crifcb,eu 

unb  reformirten  ©ijmuafit  ju  ©tanbe  gelommen  fein  wirb,  bemfelbeu  eine  SljetI* 

naljme  an  ber  ̂ nfbection  aufzutragen.  -3d;  verbleibe  Kuer  iu ot;laff ecttontvter $önig. 
Berlin,  ben  10.  SKat  1804. 

griebrtd;  SBilljefm. 
In  ben  ©taat§minifter  von  £lnilemeier. 
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,£>errn  v.  $r)ulemcier  ergangene  (Sabinetöorbre  ift  Sfynen  communicirt 

werben,  £>err  v.  £r)u(cmeier  Ijat  £errn  fc.  ?0?affow>  barauf  erfuefyt, 

ifym  §u  melben,  wann  ©ie  3f)r  2lmt  gu  £aüe  antreten  müf  ten,  unb 

bie  33ebingung  ben  reformirten  ©tubioftö  bie  (Sollegia  frei  31t  geben 

in  Sfyre  93ocation  mit  einrücfen  ju  [äffen,  hierauf  f)at  £err 

v.  s3)laffow  geantwortet,  baß  ©ie  mit  bem  Dctober  ba6  neue  Slmt 

anzutreten  fyaben  würben,  unb  baf  er  bie  öon  ©r.  SRajcftöt  gemachte 

33eftaßung  beifügen  würbe.  3)a  «Sie  übrigens  bie  410  £r)tr,  von 

bem  ehemaligen  95oot6'fcf)en  ©eljalt  fcr)on  vom  1.  2lpril  an  ergeben, 
fo  wirb  bie$  eine  gute  (Sntfdjäbigung  für  bie  etwaigen  Soften  fein, 

fo  Sfynen  bie  Beranberung  veranlaffen  bürfte, 

2ßaS  ©ie  in  £alle  lefen,  welche  ©eferjäfte  ©ie  at6  ein  Uni* 

verfttätsprebiger  r)aben,  unb  in  welche  3Serbinbung  ©ie  mit  bem 

Seminario  theolog.  fommen  werben  —  baö  aOeö  ift  mir  gänglicr) 
unbefannt.  Die  in  ben  Monologen  unb  in  ben  9?eben  über  bie 

Religion  bargefegten  ©runbfäfce  unb  Meinungen  werben  3t)nen  frei* 

lid?  tfyeologifdje  QSorlefungen,  wenn  ©ic  fiel)  nicfyt  blof  in  ben  ©ren* 

jen  be6  gefcrjicfytlicfjen  galten,  von  mer)r  a(6  einer  ©eite  erfcr)weren. 

Ü)oct)  biefen  ̂ unft  will  icr;  ntd^jt  weiter  berühren,  ©ie  wiffen  meine 

Meinung;  e$  ift  ntc^t  in  meiner  ©ewaft  bie  ©acfye  anberS  ju  fefyen 

alö  fte  mir  erfcfyienen,  1)ie  neue  ̂ fyilofoplu'e  fann  einmal  in  biefem 
Seben  nidjt  bie  meinige  werben ;  benn  wenn  fte  e6  würbe,  Ijätte  e$ 

mit  meiner  Religion  unb  meiner  Hoffnung  an  (Snbe.  SSlix  ift  e$ 

einmal  ntdfjt  blof  um  an  ©ßttficrjeS,  fonbern  um  einen  bafeienben 

©ott  ju  tfyun  —  boer)  bavon  fein  2Bort  mef)r  unter  uns.  —  2ßie 

e$  mit  ber  vom  Könige  gewimfcfyten  Bereinigung  ber  beiben  ©mn* 

naften  werben  möchte,  weif  icr)  nicfyt  —  3I)re  beiben  ©ntacrjten*) 

fyaht  idj  mit  gro'feftem  Sntcreffe  gelefen,  unb  ift  vieles  barin  mir 
ganj  aus  ber  ©eele  gefdjrieben.  9?ur  fann  icr)  ber  Meinung  nicfyt 

fein,  baf  eine  (SrHarung  be3  £ofe3  bie  Dpinionen  auf  einmal  an* 

*)  3^«i  mtttevgretfltdje  ©machten  in  Sachen  bes  £voteftantifd)en  Äivd^ntoe« 
jeit§  3imäd;[t  in  SSeäteTjutig  auf  ben  pveufttidjcu  ©taat.     1803. 
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bern  unb  eine  Bereinigung,  eine  wirflictje,  hervorbringen  werbe,  (Jljer 

möchte  bergleictjen  2)ecret  ttom  £r)ron  Ijerab  einen  gang  gegenfeitigen 

(Erfolg  fyaben.  @ter)t  e6  übrigens  wirflict)  fo,  baß  unfere  reformirte 

Stirbt  über  fur$  ober  lang  äw$  natürlichen  SobeS  fterben  mujj,  fo 

ift  e$  wot)t  am  beften  tf>r  (Snbe  abzuwarten. 

€cfjleiermac()er  an  Weimer. 

©tcfye,  ben  12.  5Kai  1801 

S3ei  meiner  DWcf fnnft  auö  2ßeftpreufjen  Ijabe  ict)  1)eine  (Senbung 

vorn  22.  ?lpril,  unb  jugleict)  311  meinem  £ioft  bie  fefjte  mit  ben  übri* 

gen  53ogen  »om  2,  Tiai  t>orgefunben,  —  ̂ )offertt(tcf)  wirb  nun  noct) 

atleS  %m  üftcffe  fertig  geworben  fein,  —  freilief)  r)abe  ict)  2)ir  lange 

nidjt  gefdjrieben ,  aber  2)u  weift  audt)  in  welcher  (Sonfufton  ict)  ge* 

wefen  bin.  9lun  ift  eö  entfctjieben  bajj  ict)  nict)t  nact)  SBürjburg 

get)e,  unb  war)rfct)einlict)  bajj  ict)  nactj  .£>atle  fomme,  tan  man 

bie  Sbee  oernünftig  ausführen  fo  ift  e6  mir  fer)r  lieb;  boct)  immer 

mit  ber  2lu$ftct)t  auf  Berlin  im  ̂ intergrunbe.  Steine  9?eife  mufü 

ict)  nun  etwas  anberS  mobificiren  unb  namentlich  'oerfpäten,  3ct) 
fann  erfi  ben  6,  Suni  twn  f)ter  abreifen,  bin  bann  ben  10.  in  Berlin, 

unb  wünfct;e  fet)r  noct)  einige  Sage  ba  ̂ u  bleiben  unb  bann  mit  (Suct) 

jju  reifen.  2lu$  9?ügen  ober  ©tralfunb  würbe  idf>  bann  über  ©tettin  $x* 

rücfreifen  unb  gwar  fo  baß  t'ct)  ben  12.  3uti  wieber  fyier  fein  fö'nnte. 
3)ir6  ift  für  mict)  ber  befte  *]3lan,  unb  ict)  wünfct)e  nur  baß  er  3)ir 
audj)  leiblict)  contteniren  möge.  Ueber  meine  2lngefegenl)eiten  fage  ict) 

£)ir  nun  nictjtS  au6füt)r(ict)e6  ba  ict)  »orauöfege  baß  2)u  alles  wet^t 

ober  unmittelbar  erfäljrft.  2)ie  3lrt  wie  man  tton  allen  ©eilen  mit 

mir  umgegangen  ift,  ift  fo  baß  ict)  fer)r  aufrieben  bamit  fein  fann, 

wiewol  ict)  SSetyme'ö  (unter  und  bleibenbe)  2luöfage  baß  meine  93er* 
fejung  nad)  ̂ atle  fct)on  eine  alte  Sbee  gewefen  ift  faft  bezweifle. 

Sluct;  freut  eS  mict),  baß  ict)  bei  ber  ftrengften  ©ewiffenljaftigfeit  gegen 

bie  SBürjburger  bennoct)  fo  weit  gefommen  bin,    2lm  ©egenfa^  will 
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id)  mid)  ergoßen  fobafb  idj  ba^t  fommen  fann;  bie  fdwn  in  bem 

Sluffaj  gegen  gidjte  fyerrfdjenbe  Slrroganj  r)at  mir  fdjen  beim  93lät* 

tern  entgegengeftrafylt,  unb  Ijb'djft  fomifd)  ftnbe  id)  bie  3ufammen* 
ftcltung  t>on  93urfe  unb  ©oetlje,  Wiit  bem  £>ctat>ian  werben  wir 

unS  öteßetcrjt  auf  ̂ ügen  gemeinferjaftlid)  erfreuen  fönnen.  Sänge 

§at  %uä  nichts  »on  ftd)  Ijörcn  taffen,  unb  idj  bin  orbentlid)  be* 

gierig  barauf  wieber  einmal  recljt  üon  ir)m  angeregt  ju  werben.  Deine 

23cbenflid)feitcn  gegen  (Ergänzungen  in  ben  Nibelungen  ttjeife  id) 

gan^;  bergteierjen  fönnte  ftd)  nur  eine  fotd)e  fritifd)e  DbinationSgabe 

als  $**•  Sdjlegel  beft^t  mit  jitternber  £anb  als  3ugabe,  niemals  im 
£ert,  erlauben;  %kd  aber  befet  biefeS  latent  wol  nidjt  in  bem 

SJtaaf*  Die  93err)cijnmg  bcS  ̂ weiten  £r)eilS  (Salberon  auf  bem 

Dedet  beS  ©egenfageS  Ijat  mid)  fet>r  erfreut.  2BaS  ftnb  aber  beS 

33eml)arbi  bramatifdje  *ßt)antaften?  DaS  bramatifdje  sJJt)antaftren 

fcjjeint  mir  eine  mißliche  <Sad)t  ju  fein.  Unb  warum  l)aft  Du  bie 

armen  ©utadjten  t>on  bem  DecM  beS  ©cgenfajeS  auSgefcfyloffen? 

3dj  münferje  baß  mein  Name  iljnen  Reifen  möge,  unb  id)  möchte  fte  iqt 

gern,  aud)  wegen  ber  ̂ allifcrjen  3bee,  bem  99iaffow,  53ei;me  unb 

Niemetyer  in  bie  ̂ )änbe  fpielen;  aber  bieS  freilid)  lieber  or)ne  als 

mit  meinem  Namen.    Dod)  ift  eS  im  ©runbe  einerfei. 

2ßie  bift  Du  beim  gu  ©palbing'S  ®ebid)t  gefommen?  Ned)t 
üiel  Cßoefte  ift  wol  nidjt  brin;  aber  biefe  ©attung  barf  boct)  aud) 

nid)t  untergeben,  unb  in  ber  ©attung  ift  wot  lange  nichts  fo  gutes 

gemacht  werben,  ©in  r)öcr)fi  peinlidjcS  'Bind  Arbeit  ift  eS  mir  boerj 

gewefen,  was  id)  fo  eben  t>errid)tet,  meinen  Slbfagebricf  nad)  33am* 

berg  ju  fd)itfcn.    gatat  bleiben  folctje  Situationen  immer, 

2ßaS  mad)t  Sfyeremin?  3ft  ir)m  bie  Suft  ganj  vergangen  ftd) 

mit  mir  einjulaffen?  (Srja^le  mir  boct;  aud)  etwas  üon  %ud,  wie 

er  Dir  als  9Jicnfd)  erfd)eint.  3ct)  habt  mid)  nie  red)t  an  ir)n  an* 

fcf)ticjkn  fönnen.  —  3wifd)en  bem  ̂ armenibeS  buref)  mufj  id)  ttor 

meiner  Slbreife  aud)  nod)  einmal  etwas  für  bie  Jenaer  machen  bamit 

fte  nid)t  alle  Hoffnung  ju  mir  verlieren,  Seiber  foftet  mir  baS  Ne* 

cenftren  met)r  $tit  als  mand)en  baS  eigne  Slrbeiten.  Sebc  mct)t, 

aber  nod)  nidjt  bis  jum  «Sefyen.    3d)  tjoffe  öon  Dir  nod)  ju  l)bren 
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unb  aucf)  nod)  5)ir  $u  fdfjrciben.     35efouber3  erfläre  2)id)  balb  auf 

ba6  beftimmtefte  wegen  ber  Oieife. 

Weimer  an  Sdjleimuadjer. 

Berlin,  ben  17.  Wlai  1804. 

—  Uebrigen6  iß  e6  ganj  fyerrlicr)  unb  über  afteS  erfreulich)  für 
mid),  baf  ftdf)  atteö  fo  ju  ©einem  SScften  unb  mit  fofdt)er  Slu^cicr^ 

nung  für  £>icf)  entfetteten  r)at,  auf  eine  2lrt,  bereu  man  wofyl  ntci)t 

fiele  anbre  33cifpiele  in  unferem  Staate  aufzeigen  fyaben  mochte. 

Unb  wie  fdjön  ift  eS  nid)t,  baj?  Du  uns  nun  fo  nar)c  baburd)  fonp 

men  wirft,  unb  immer  näfyer,  it)eit  e3  mit  ber  gegebenen  2lu6ftd)t 

auf  Berlin  feinegwegeS  auf  ein  teeret  23eifprcd)en  abgefefycn  ift,  U)ie 

icr)  bieS  auö  (SacfS  Sleufierungen  fcpeßen  mufj.  ©arf  bat  ben  93e* 

rierjt  über  2)icr)  erftattet  unb  ift  gewip  nidjt  ot)nc  33erbicnft  um  ©eine 

93erfe£ung. 

(adjlctennadjer  an  Weimer. 

3)ett  23.  mai  1804. 

—  Die  9?ad)rid)t  baf  id)  fcfwn  ju  sUiicrjaeli6  nacr)  ̂ alTc  gefyen 
foll  ift  mir  nidjtö  weniger  als  angenefym,  inbefj  wirb  fcfywerlicr; 

etwas  baran  ju  änbern  fein.  —  Söäre  i^>  nur  erft  mit  bem  S$w* 

menibeS  ganj  fertig  fo  würbe  jebe  Seforgm'jj  bie  tmet)  nod)  mancrj* 
mal  anwanbett  flerfcrjWunben  fein.  ©in  Kollegium  ober  $x>ti  werbe 

icf)  boer)  wol  biefen  hinter  in  ̂ atfe  (efen  muffen  unb  barauf  muf 

\^}  mid)  nun  aud)  nod)  ̂ bereiten.  Set)  benfe  inbep  auf  $ügen  mit 

bem  *ßarmenibe6  ganj  fertig  ju  werben.  —  £)a  53ei;me  bie  ©ut* 
achten  fennt  fo  wäre  eS  Ü6erflüfftg  fte  ?0?affow  unb  9?iemet;er  3U3U* 

fdjicfen.  ($3  ift  mögtid)  baß  fte  etwas  311  meiner  Berufung  nad) 

§at(c  beigetragen  ̂ aUw,  wenigftenS  ift  ber  reformirte  Unwcrfttätö* 

prebiger  einer  (utl)crifd)en  Unwcrfttät  jtemlte^  in  ber  Sbec  ber  ©ut* 

achten.  Sluöjeidjnung  genug  ift  alterbingö  in  bem  SBerfafyren  mit 

mir;  wenn  e$  nur  ein  guteö  (Snbe  gewinnt:   beun  mein  Stanb  in 
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,£)atle  ttjtrb  ntd)t  ber  teicf)tefte  fein.  —  Söolf  lieft  jejt  in  £alle  eine 

ortentltdEje  „ (Einleitung  in  bie  pfatonifc^en  ©Triften",  £ätte  icf) 
boer)  bie  erft  fremden  fönnen.  Clber  etwas  muß  mir  immer  gu  fpät 
fommen. 

ÖL  £,  ̂ atbtug  an  ̂ rfileiermadjer. 

Sßnüw,  ben  18.  SKoi  1804. 

—  Slber  freiließ  von  Syrern  Scfyicffal  ttor  allen  fingen  wollte 

icf)  unterrichtet  fein.  S^tcfjt  a(6  wenn  icf)  nicr)t  barum  gewußt  f)ätte, 

buref)  Saef  §.  53,,  fonbern  weit  icf)  gern  Sfyre  9lnftdjt  unb  3fyre  ($r* 

Wartung  bei  Sfynen  felbft  (efen  mochte.  -üftanetje  fcrjrecfteu  mief)  mit 
Syrern  fleinmutf),  Sie  meinten  noef)  gebunben  ju  fein  an  SBürjburg 

unb  \va$  bergteierjen  f.tnQ/noXvxeia  mer)r  ftnb.  Slber  freilief)  gang 

recfyt  ift  e6  mir  boef)  nicf)t,  baß  Sie  nun  nacr)  £atle  gefyen,  —  23utt-- 
mann,  ber  SBeltbürger,  ergoßt  ftcf)  fefyr  an  bem  reformirten  (er  felbft 

ein  9?eformirter;  wafyrfcf)  einlief)  atfo  barum)  UnwerfitätSprebiger  ber 

lutt)erifcr)en  Unwerfttät  £alfe.  Unb  freilief;,  ba6  ift  auef)  eine  Sin- 

ftcf)t,  bie  ict;  ju  nehmen  fäf)ig  bin.  (§3  muß  boer)  einmal  ein  5ßor- 

fcrjritt  gefcf)er)en.  Sllfo  $)ofma  meint  (ber  er)rlict)e  1>or)na,  ben  icf) 

immer  fo  lieb  gehabt  l)abe),  ict)  'Jjabe  mit  33et)tne  über  Sie  gefpro- 
erjen?  2Bof)er  meint  er  bieS,  wenn  nicht  bie  ̂ erg  üwaö  geptaubert? 

3a  icf)  t)abe  mit  93et;me  gefprocf)en.  2ßa6  ba6  gewirft,  fann  icf) 

nicf)t  genau  berechnen,  33.  war  mir  eine  Antwort  fcf)ulbig  auf  eine 

ßrpoftufation,  womit  icf)  mief)  an  ifjn  gewanbt.  —  @r  far)  mief)  bei 

Sombarb.  (Sr  war  offen  genug  biefe  Sdjulb  ein$ugeftcl)en.  3cf)  6at 

ifjn  um  eine  Slubienj,  nietyt  über  micr),  fonbern  über  (Sie.  @r  gab 

fte  mir  bort  auf  ber  Stelle.  3cf)  erjagte  ir)m  üon  SBürjburg,  »on 

Syrern  *j}i*ebigerwertr).  (Sr  war  freigebig  in  5lnerlennung  Sfyrer  %<\> 
tente.  3a)  fagte,  Sie  wollten  nicr)t  ferjadjem;  aber  Ui  ber  ©ewif* 

r)eit  in  ntdjt  gu  langer  3«t  eine  Stelle  in  Berlin  ju  l)aben,  würben 

Sie  gewiß  gern  bleiben.  £ier  äußerte  er  bie  fet)r  liberale  ©eftnnung, 

ben  ©elefyrten  wäre  ba$,  get)äfftg  fo  genannte,  Scr)acf)ern  erft  bann 

ju  »erargen,   wenn  bie  Staaten  fte  tUn  fo  ber)anbeln  würben,   alö 
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fte  e6  gegen  ©efcrjäftSmänner  träten,  9iun  wagte  icr)  micf)  ju  eman* 

ciüiren,  unb  3r)re  3tx?et  ©uralten  mit  Nennung  3r)re6  Samens,  bocf) 

aufgetragener  ©e^etm^altung,  ü)m  an^ufünbigen  unb  mn  anbern 

borgen  tl)m  j^ufdn'cfen,  @r  erflarte,  über  Bereinigung  ber  5?irct)en 
fjabe  er  nun  ein  für  allemal  bei  ftcr)  feftg^fefct,  fte  (äffe  ftc|  burd) 

ben  Staat  nictjt  bemirFen.  ©eitbem  fyaU  icr)  nie  roieber  ein  2Bort 

mit  93.  gefprocr)en.  Sllfo  fönnen  ©ie  nun  eben  fo  üiel  conjecturiren 

a(3  icr),  rote  »iet  fyierburcr)  gefcr)er)en  fein  möge.  £aben  ir)n  bie  ©ut* 

achten  fo  gewonnen?  Ü)enn  eö  fcljeint  Ja  faft,  als  ob  etwa6  batton 

in  (Srfütlung  gel)en  fotl  burcr)  3r)re  Berufung  nad)  .£alle.  — 
3)en  £r)ulemeier  fyatte  icr)  neulich  ©elegenfyeit  ju  fprecrjen,  unb  icf) 

brücfte  aud)  fer)r  auf  ba$  Sfynen  für  Berlin  gegebene  SSerfprecrjen.  — 

ÜKeuficr)  an  einer  Safel  fyter,  in  33.  ftfjt  6.  (tief  unter  un$)  am  ent* 

fernteften  @nbe  tton  33etyme  unb  fpricr)t,  ber  son  ©oetfje  angefeinbete, 

über  Si^te,  ©tt)fegel,  Stelling,  ©cr)leierinacV)er.  „9)frfcr)en  ©ie  ba," 

ruft'6  ifnn  tton  53.'0  fterne  t)er,  „nur  nidjt  ungehörigem  jufammen. 

£)er  fegte  ben  ©ie  nennen  ift  ein  fer)r  üor^üglidjer  ÜHamt."  £>er 
Dfyrenjeuge  SBicfter  t)at  mir  bie6  cr^aljtt,  ber  eifrig  beigeftimmt  l)at; 

benn  er  ift  Sfynen  fer)r  t)olb  wegen  ber  ©acfyen,  bie  ict)  ifjm  au3 

bem  ̂ tato  erjagt  fyabe,  unb  beöwegen  eben,  bafj  ©ie  mit  bem  ̂ lato 

eine  fo  ernftfyafte  Slrbeit  ttornefjmen.  £>ie  3lnfünbigung  erflarte  er 

übrigens  aucrj  für  urrüerftänblicr),  unb  icf)  fyaU  nicr)t  üerl)ef)ft,  bafj 

icl)  fte  vor  bem  !S)rucF  gebilligt.  —  Sfticr)  Werben  ©ie  waf)rfcl)einlid) 

in  ber  ©tabt  ftnben.  sJ0?eineö  SSaterS  3«ftanb  »erbietet  ben  Stufend 

fyalt  in  $riebricf)3felbe.  Saffen  ©ie  uns  nur  ein  paar  Sage  rec^t 

aumfc^roajen. 

6tfjletermac()er  an  griebridj  ©djtegel. 

©totpe,  ben  26.  3Jiai  1801 

3ur  fyeräfidjcn  $reube   t)at  eö  mir  gereicht,   geliebter  greunb, 

enbtict)  einmal  ein  faum  mer)r  erwartetet  Seben^seicljen  31t  erlmttem 

9tur  freiließ  für  ben  langen  3luffcr)ub  lange  nicr)t  genug,   um  micr) 

mit  deinem  unb  £>orotl)een$  eigentlichen  ©ein  unb  Srgeljen  begannt 
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gu  mad)en.  (Sin  SBricf  t>on  il)r  würbe  mit  ba3  weit  beffer  gcleiftct 

^oben.  2)u  fyatteft  bie  Sinne  wo  möglid)  ftatt  nad)  (Solu  in  ba6 

TOtfctaglt^e  Sranfreid)  führen  feilen;  ba  würbe  fte  gewiß  iljre  ®e* 

funbfyett  wieber  gefunben  fyabcn.  SBarum  nnb  woju  3r)r  grabe  nad) 

(Solu  gel)t,  bem  ftnfterften  nnb  fd)led)teftcn  aller  fran^öfifc^  =  teutfeljen 

Drte,  baS  ift  mir  überhaupt  unbegreiflich). 

Von  deinem  inbifetjeu  ©tubium  fyabc  id)  erft  au3  Seinem 

SSrtefc  ttxvtö  beftimmteS  erfahren.  3)u  gtaubft  nidjt  wie  id)  Seinen 

(Sifer  in  ben  med)anifd)en  Vorarbeiten  bemunbre  al6  etwas  beffen  id) 

gar  nid)t  fäl)ig  gewefen  wäre.  %a$  möchte  id)  e$  wagen  barau$ 

§u  weiffagen  baß  2)u  and)  M$  gu  einer  jweefmaßigen  vielumfaffen* 

ben  $)tittl)ci(ung  Seiner  gefammelten  <&d)a§t  gebeiljen  wirft,  $aft, 

fage  id)-,  benn  ganj  werbe  id)  bod)  nid)t  glauben  hi&  id)  fefye.  Sie 

(Snglänber  nnb  ftrangofen  würben  unö  nie  bie  inbifcfjc  *|3I)ifofopl)ic 
grünblid)  fennen  geteert  fyaben;  ba6  fonnte  nur  ein  Seutfd)er,  nnb 

gewiß  bift  Su  ganj  eigentlich  ba^u  gcmad)t  wenn  Su  nur  nid)t 

mit  einer  31t  großen  Vorliebe  für  CDetne  a  priori  entworfene  (Son- 
ftrnction  bie  Duellen  belauft  unb  unterfuci)ft.  3d)  münfcfyte  fefyr, 

Su  fonnteft  balb  einmal  ba^u  fommen,  mir  eine  fur^e  Ueberftd)t 

üon  Seinen  (Sntbecfungen  31t  geben,  unb  oon  ben  Slrbciten  woju  fte 

Sid)  »eranfaffen  werben.  Dber  benfft  Su  and)  bergleid)en  außer? 

europäifcfjc  Sachen  in  ber  (Suropa  mit^utl)ei(en? 

Saß  id)  'Dir  31t  biefer  nid;t6  gegeben  ̂ abe,  unb  aucr)  legt  nod) 

nid)t  baran  benfen  fann,  ift  wafyrlid)  fein  9u"d)twollen,  fonbem  ein 

baareö  9a'd)tfbnnen.  Su  vo?\$t  eö  ja  noer)  üon  mir  au3  alter  ßth, 
wie  id)  immer  von  (Siner  Slrbeit  abforbirt  werbe,  unb  and)  nidjt 

(Sine  Kleinigkeit  baneben  31t  «Staube  bringe,  Siuerufjen  f)abe  id)  mir 

nad)  ber  £ritif  ber  s3Horal  \\id)t  t>iel  ertaubt,  glaube  aucr)  wenig 
Stecht  ba^u  §u  fyaben:  benn  tdj  l)abe  teiber  am  SSudje  felbft  genug 

bormitirt.  Su  magft  wol  9^ed)t  tjaben  ben  @tt)l  %u  loben,  wenn 

Su  nur  auf  bie  2lbftd)t  ftefyft,  auf  bie  Sbee  welche  barin  angebeutet 

ift;  biefe  Ijalte  idj  felbft  für  red)t  gut:  aber  bie  Sluöfüljrung  ift 

fel)r  ftümperfyaft,  unb  ein  neuer  fpreerjenber  23ewci3  meiner  Unfähig* 

feit  irgenb  etmaö  orbentlid)  gu  flotlenbcn.     Sejt  übrigens  benfe  id) 
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gar  ntdjt  an  eigne  Slrbciten,  fonbern  Ijnbe  vollauf  mit  bem  ̂ praton 

31t  tfyun,  unb  benfc  aud),  wenn  fiel)  nicfjt  mein  Scfyieffat  mcfenttid) 

änbert,  nad)  bcr  23eenbigung  beffelben,  bie  id)  alö  eine  2lrt  von  Sd)ulb 

anfefye,  bie  id)  für  3)ict)  abtrage  unb  bie  mir  atfo  fjcilig  ift,  auSge* 

lebt  $u  rjaben,  Du  wirft  wol  näd)ften6  ben  erften  33anb  erhalten, 

bie  feinen  ©remptare  waren  %m  SDZeffe  nidjt  ganj  fertig  geworben« 

SBilfyelm  fd)eint  nidjt  ganj  bamit  jufrieben  gu  fein;  icr)  wünfd)tc 

nur,  er  wollte  mir  ftatt  allgemeiner  Steuerungen  beftimmte  ̂ ritit 

machen,  hu  id)  gewiß  fet)r  aufmcrlfam  beachten  würbe»  1)iefelbe 

@infabung,  lieber  greunb,  erlaffe  id)  aud)  an  2)fcl).  Soviel  bäcrjte 

id)  wäreft  2)u  bem  SBerfe  nottj  fd)it(big,  baö  urfprünglid)  größten* 

tfjeilö  baS  Peinige  werben  fotlte,  2)eine  —  aud)  von  mir  in  ber 

2!nfünbigung  verheißene  —  fritif  beö  ̂ 3laton  felbft  wirb  vor  ber 

§anb  bod)  wol  fd)Werlicf)  31t  Staube  fommen,  eS  müßte  benn  meine 

etwas  abwcidjenbe  2lnfid)t  ein  neuer  ©vorn  ba<ut  fein,  welches  id) 

mel)r  wünfd)e  als  fyoffe.  3ejt  verurfad)t  mir  bie  Ueberfe^ung  beS 

^armenibeö  fd)rerflid)e  dualen,  unb  bod)  möchte  id)  gern,  Weimer 

51t  Siebe,  ben  ̂ weiten  33anb  nod)  jur  9)iid)aeliSmcffe  fertig  liefern. 

3ln  Staat  unb  Staub  ferjeine  id)  übrigens  unabänberlid)  ge- 

bunben  ju  fein.  3d)  l)atte  einen  9tuf  nad)  SBürjburg  burd)  ̂ auluS 

ermatten,  t)atte  ii)\x  aud)  fd)on  angenommen,  2ÜS  id)  aber  um  met- 

nen  2lbfd)ieb  anfielt,  münfd)te  erft  eine  (SabinetSorbre  baß  id)  blei- 

ben möd)te,  unb  ba  id)  antwortete  id)  wollte  jwar  bn  ben  9lu6* 

fid)ten  bie  man  mir  eröffnete  fcljr  gern,  t)ätte  mid)  aber  fd)on  fo 

beftimmt  erftärt  bafj  id;  feinen  Sßünfdjen  ober  Slncrbietungen,  fon- 
bern nur  einem  Verbot  ©el)ör  geben  fönnte,  fo  erhielt  id)  wirltid) 

auf  mein  2lbfcl)iebSgefud)  eine  ganj  beftimmte  abfcfjlägtidje  Slntwort. 

3ejt  fyat  man  mir  einen  Eintrag  gemacht,  mit  bem  man  fetjon  lange 

umgegangen  ift,  als  UniverjttätSprebiger  unb  jitgletd)  (vorläufig  bis 

JU  entftel)enber  3Sacanj)  alS  Professor  extraorclinarius  theologiae 

et  philosopbiae  nad)  QaUt  31t  gel)en;  id)  t)abe  mid)  vorläufig  ge* 

neigt  erHärt  unb  erwarte  nun  baS  9tfäf)ere.  Unter  biefen  Umftän- 

ben,  unb  ba  id)  nierjt  weiß  wie  balb  bie  93eränberung  vor  ftd)  gel)en 
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Wirb,  ift  c6  wot  am  befien  bafj  2)«  £)eine  ©Ott  gebe  (>äuftgen  unb 

balbigen  ©riefe  an  Weimer  abrcffüft  ober  einfd)ließeft. 

(£Uk  befonbre  §reube  V)aft  !Du  mir  burcf)  2>eine  liebenbe  9?acr)* 

frage  nacr)  (Sieonoren  gemacht.  2)ie  Sinne  t)at  ba$  unglütffelige 

3at)v  f)öd)ft  traurig  jugebvad)t,  unb  iljren  augenbticflid;en  fanget 

an  9Jnttr)  unb  geftigfeit  fdjwer  gebüf  t,  (eibenb  am  Körper  aber  nod) 

mefyr  gefd)wäd)t  am  ©cift,  je  länger  je  inet)r  £raft  unb  $euer  »er* 

tierenb  in  bem  fct)redtid)en  Seben,  mutfyloö  eingefdjredt,  allen  Un- 

würbigfeiten  Eingegeben  fdn'en  mir  it)r  %oh  ba$  wünfct)en6würbigfte. 
(Snblicr;  l)abe  id)  nod)  einen  SSerfucr)  gemacht  S4)  fyabt  fie  einem 

$reunbe  naljer  gebracht  beffen  ©emütlj  nierjt  nur  geeignet  ift  fte  auf- 

Juristen,  fonbern  beffen  äußere  Sage  ibn  auet;  ttorgüglicr)  gefd)icft 

maerjt  tt)r  bei  einem  neuen  23erfucr)  jur  Trennung  33eiftanb  gu  lei* 

ften.  9Jur  eine  folelje  nat)e  männltdje  Unterftü^ung  fel)lte  ir)r  bamalS. 

6ie  will  nod)  einen  fotd)en  SSerfucf)  macfyen,  weil  fte  füf)ft  bajj  fie 

fonft  unwieberbringticl)  untergeht,  3d)  r)abe  nun  jwar  Urfad)  einen 

guten  2lu6gang  ju  Jjoffen,  aber  boer)  nidjt  SJftutr)  mid)  ber  Hoffnung 

ganj  Einzugeben.  SSBenige  Monate  muffen  entfa>iben  ob  3l)r  immer 

mit  traurigem  TOgefüfyl  an  mict)  benfen  follt. 

(Sin  l)errlid)eö  SebenSgtütf  würbe  eö  auf  jeben  gall  für  mid) 

fein  einmal  wieber  mit  (Sud)  jufammen  gu  fein.  Söürgburg  gab 

mir  baju  Hoffnungen  an  benen  id)  mid)  fet)r  erfreute.  ̂ >alle  weit 

weniger  —  wie  überhaupt  ̂ alte  mir  SBürgburg  nur  burcr)  bie  2lu0- 
ftd)t  auf  Berlin  erfe^en  fann.  Sin  fid)  ift  eS  mir  wenig  erfreulict), 

unb  id)  fürdjte  bie  ̂ ebanterie  unb  bie  flciutidje  (5tferfud)t  ber  borti- 
gen  Seute  wirb  mir  ttiet  gu  fc^affen  machen. 

3n  bie  3enaifd)e  ßeitung  l)abe  ict)  erft  eine  einzige  Dtecenfton 

geliefert.  2)u  ftefyft  von  biefer  Seite  bin  i^i)  nid)t  gu  tabeln.  SDfeine 

fyerjtictjften  ©ruße  unb  beften  2ßünfct)e  an  £)orotljea;  auef)  ̂ fyilipp 

grüße  ja  »on  mir.  Söenn  3f)r  Mtf**  ̂ efct/  &,n  *$  m,t  Sette  unb 

Weimer  sufammen  auf  Diügen. 
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©djletcrmadjer  an  Weimer. 

Dljne  Saturn. 

—  <Sät  »orgeftern  bin  id)  wieber  l)ier,  wohlbehalten  btö  auf 

einen  fatalen  <5d)aben  am  gujj,  bev  mid)  bocJ)  ganj  Wintert  baä 

fdEjöne  SBetter  gu  genießen;  bafür  bin  tef)  befto  fleißiger  an  ber  ©im 

leitung  gum  ̂ annenibeS.  —  3n  Stettin  Ijabe  icf)  ein  paar  Sage 

gwar  in  einem  ganj  anbern  ©tt;I,  aber  boct)  aud)  recfyt  fd)ön  ju* 

gebracht.  Sludt)  bort  Ijabc  id)  mid)  an  bem  Slnblicf  einer  wahren 

(Slje  erfreut,  Sarttjolbty'ö  nämlicf),  ben  ic^  in  feinem  ,!pau3wefen  nod) 
nicfyt  gefefyen  fjatte,  unb  Ijabe  auef)  einen  ̂ rebiger  fennen  gelernt 

bem  eö  (Srnft  gu  fein  fd)eint  mit  feinem  33eruf.  2)u  weipt  bieö  fmb 

jwei  wichtige  Elemente  meines  SBofjtbefmbenS.  — 

®.  8.  ©^albtng  an  <5d)leiermad)cr. 

griebvid^felbe,  ben  27.  3ult  1804.    . 

2Bitlfommen  wieber  baljeim!  $reifid)  fyaben  <5ic  lange  nict)t3 

tton  mir  gehört,  unb  wenn  id)  nidt)t  irre,  Ijabe  icf)  mid)  nidjt  »er* 

nehmen  laffen  auf  brei  SSriefe  oon  Seiten,  vom  26.  $Rai,  2.  3>uni, 

unb  —  wie  foll  icl)  tl)n  nennen,  ben  legten  sine  die  et  consule? 

eine  Unart,  bie  faum  bem  liebenöwürbigften  grauenjimmer  gu  tter* 

geben  tft.  Slber  Sljre  Steife  ließ  mid)  fdjweigen.  Sßenn  fte  mid) 

nur  nict)t  aucl)  ptte  ritten  ober  fautlenjen  laffen. 

2luf  3fyr  liebes  Srieflein  nad)  meineö  95aterö  Sobe  will  tdj 

Slmen  münblid)  bienen.  3Ijr  3ug  burefj  $ügen,  unb  ba3  Sßoljlge* 

fallen,  baö  «Sic  fanben  an  tiefen  Snfulanern,  Ijat  mir  Jjerglidje  gwube 

gemacht.  — 

<5te  muffen  boer)  wol)l  notfywenbig  um  9ftid)ae(i$  nadj  ̂ alle. 

SRiemetyer  war  eben  fyier  als  3l)r  33rief  an  mid)  auf  am.  25a  id)  iljn 

inbejfen  nidjt  nad)ljer  nod)  falj:  fo  beftellte  icl)  burd)  meine  Butter 

baS  nötige.  (§r  Ijatte  fd)on  vorder  einigemal  geäußert,  eö  wunbre 

iljn,  baß  (Sie  an  -ftiemanben  bort  fcfyrieben.    3d)  fd)üfcte  immer  bie 

Stu«  @$lcittma$cr'«  Se&cn.  III.  26 
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Dveife  vor,   unb  mar  bod)  in  einiger  Verlegenheit.     9?un  fyat,  ma6 

meine  SRutter  aus  Syrern  ©riefe  tt$a$t(  bie  befte  SBirfung  getfyan. 

(Sr  fyat  viel  greube  geäußert  über  3l)re  juvorfommenbe  ©eftnnung; 

er  fjabe  ba6  ©egentfyeil  gefürchtet,  fjabe  fdjon  Suft  gehabt  juerft  an 

©ie  31t  fd)reibcn.    ©o  menig  er  glaube,  bafj  ©ie  beibe  fet>r  einftitm 

mig  benfen  mürben,  fo  l)abe  er  bod)  grojje  Sichtung  unb  auö  Sfyren 

s4?rcbigten  felbft  3uneigung  für  (Sie.      (Sr  »erbe  Sfynen  bat)cr  mit 

vieler   Offenheit  entgegenfommen.      (Sr  erjäljltc   mir,   eö    fei   fein, 

beö  neuen  DberconftftortalratfycS,  erfteö  ©efcfyaft  gemefen,  nad)  einem 

©riefe   von   Sftaffom,    worin    ein   ©etyme'fcfeer   an    Jenen   ereervirt 
mar,   wegen  3ljrer  Slnflettung  bie  gacultat  gu  fonbiren.     (Sr  l)abc 

bieö  münblid)  unb   einzeln  getarnt,   f)abe  aud)  3f)re  ̂ rebigten  ben 

9J?itgliebem  jugefanbt  unb  bä  $na$p  unb  befonberö  löffelt,   vor 

bem  er  ftdj  am  meiften  gefürchtet,  alle  ©ereittvitligfeit  gefunben,  unb 

fo  alöbann  berichtet.     3cun  erjaljlt  mir  ©ad,  SRiemetyer  l)abe  gegen 

ifyn  geäußert,  Sie  mürben  mofyt  in  feiner  anberen  ̂ ird)c  vrebigen 

al6  bem  reformirten  £)om;  bie  ©d)itlfird)e  fei  |a  gu  fd)(ed)t.     Qkü 

nafym  ©nd  auf  als  ettvaö  (§l)icane;  er  fyabe  nid)t  bnju  geantwortet. 

3d)  fann  nid)t  leugnen,   baß  e$  mir  nad)   etmaö  von  93erbrängen 

auöftct)t.    3d)  melbe  e£  3l)nen  bafjer,   um  ftd)  suaviter  in  modo 

unb  fortiter  in  re  bagegen  ju  ftemmen.   23alb  mürbe  man  cS  nid)t 

mefyr  miffen,  ba£  (Sie  Uni  v  er  fit  ätö  Vre  big  er  maren;  eS  mürbe  dn 

vor^üglid)er  ̂ rebiger  an  ber  reformirten  3?ird)e  genannt  merben,  gu 

bem  allerbingS  biefenigen  bie  etwaö  auf  $römmigfeit  unb  2lnbad)t 

galten,  ftd)  verfammetn  mürben;  aber  fein  ©tubent  unb  fein  2Bolf 

mürbe  e$  ftet)  träumen  laffen,  bafj  ber  Staat  einen  Univerfitätß* 

pre biger  für  ratl)fam  gehalten  Jjabe.  —   Äomifd)  mar  e$,  bajj  tdE> 
burd)  einen  (Stubenten,  meinen  ehemaligen  ©d)üler,  SBolfen  für  ©ie 

red)t  umftänblid)  311m  greunbe  erbat,    unb   er  mir  burd)   benfelben 

©tubenten   antworten   (tcjj:    „baS   ßomvliment   megen   beö   ,£>erm 

©cfyleiermacfyer  l)abe  er  iisdem  terminls   fd)on   in  Berlin   an   ftd) 

felbft  beftellt.     5)ie  tljeologtfcfye  gacuttät  l)abe  ftd)  ju  Syrern  unbe* 

bingten  Sobe  vereinigt.     (Sr  fyoffe  bcrfelben  Gmvartungen  burd)  ©ie 

getäufd)t  gu  fel)en."     3a)  für  mein  Sfyeil  behaupte,   bie  Univerfttät 
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r)at  feine  Erwartungen  »on  Sfynen,  unb  biejenigen,  welche  SBoIf  tf)r 

reit>t,  werben  gerabe  beftätigt  werben.  —  9eod)  einen  Slntagoniften 
muf  ict)  Sfynen  befannt  mad)en.  9eiemei;er  er^äfjfte  t)ier  §3rin& 

mannen  (nidt)t  mir,  nudt)  fyält  er  wofyl  nict)t  gang  für  geheuer),  bafj 

(56err)arb  ifym  gefagt  t>abe:  „<So  weit  ift  cd  nun  gefommen;  einen 

offenbaren  Streiften  ruft  man  nad)  <£>attc  gum  Geologen  unb 

543rebiger."  — 
Weimer  fcfyreibt  mir,  ärger  nod)  ald  <5ie,  ber  mict)  auef)  fd)on 

anfd)auerte,  ber  2)rucf  beö  tylato  folle  uiwergüglid)  anfangen,  unb 

er  »erlange  bemnädjft  SDeanufcript  von  mir.  9?un  fyabt  id)  nod)  ben 

(Sfyarmibeö  nid)t  gang  burctjgefefyen,  3l)nen  meine  dubia  nod)  nicfyt 

mitgeteilt,  metweniger  ben  (Sutf)i;pl)ron.  2öa3  foll  au6  mir  ärmften 

werben!  $aut  bin  icf)  gewefen,  tüchtig;  bad  leugne  ify  nidjt.  2lber 

gefd)ef)enen  2)tngen  i\t  nid)t  gu  ratzen.  2lud)  mußte  ict)  allerlei  felbft 

machen,  1)  ein  ©d)anbgebid)r  auf  ben  neuen  Äaifer,  b.  i.  eine  la- 

teinifdje  Dbc  auf  unfreö  Jtö'nigd  ©eburtdtag,  ttorgulefen  am  9.  2lu* 
guft  in  ber  öffentlichen  SSerfammlung  ber  2lf abernte;  2)  eine  (atetm= 

fcljc  Sobrebe  auf  ©ebife,  gu  galten  im  Dctober  bei  unferem  Slctud; 

3)  einen  Slnljang  gu  meineö  SSaterö  felbftüerfaf  ter  Sebendbefctjreibung, 

welche  gu  s)Jiid)aeli3  erfetjeinen  foll,  unb  wot>on  bad  Siftanufcript  alfo 

gu  Slnfang  ©eptemberö  fertig  fein  muß.  9er.  1.  unb  2.  finb  fertig, 

9i~r.  3.  nod)  ntctjt  angefangen.  2)ennod)  foll  3t)c  ̂ fato  nicfyt  liegen 

bleiben.  Set)  will  bü$m  für  meine  gautfyeit.  9cur  um  fo  m'el  2luf* 
fcfyub  t)abe  ict)  Weimer  gebeten,  bafj  ict;  bie  dubia  oom  Qtfyarmibeö 

tton  3fynen  gurücf  t)ätte.  2)ann  mag  ber  Ü)rucf  anfangen.  Eundo 

will  id)  ©utl)i;pl)ron  förbern  unb  wa%  Bit  mir  weiter  fd)iefen. 

St^lciermatljcr  cm  Weimer. 

©toipe,  ben  30.  Stugup  1804. 

—  93om  SJeinifter  £r)ulemeier  l)abe  ict)  gwar  noct)  feine  (Srlaub* 

nifj  abguget)n,  t)abe  aber  boct;  meine  Slbreife  wenn  i^)  ntd)t  borgen 

ein  audbrüdlictjcS  ©erbot    befomme   auf  borgen  Slbenb    feftgefegt. 

26* 
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9JMn  Dnfet  Stubenraud)  in  SanbSberg  r)at  micrj  fefyr  beweglicr)  ge# 

beten  iljn  noef)  vor  meiner  Slbreife  nacr)  QaUt  gu  befuefren,  weit  er 

fürchtet  ba6  grüljjaljr  vielleicht  nicfyt  gu  erleben,  unb  biefer  Sitte 

r)abe  iet)  nict?t  tviberftefyen  formen.  3d)  gefje  alfo  über  «Stettin  naef) 

2anb6berg  unb  werbe  wol  erft  Sonnabenb  ober  «Sonntag  über  ad)t 

Sage  in  Berlin  eintreffen.*)  — 

«Stettin,  ben  6.  ©eptember  1804. 

S3artr>oIb^  unb  ©aß  Ijaben  mfdt)  I)ier  fo  feftgerjaften,  baß  ict) 

erft  I)eute  Slbenb  abreife  nad)  SanbSberg.  Steine  Slbjtdjt  ift  nun 

freilief)  von  bort  Sonnabenb  Slbenb  abgreifen,  ba  id)  benn  wol 

9J?ontag  gang  frürj  in  Serfin  fein  würbe;  inbeß  fann  id)  nidjt  bafür 

fter)n,  baß  icfj  nic^t  auef)  bort  noef)  einen  falben  3^acj  gugeben,  viel- 

leicht gar  Sonntag  prebigen  muß.  <5t)er  alfo  al$  Sftontag  Slbenb 

ober  2)icnftag  früt)  fannft  2)u  mid)  fcfyroerlid)  mit  Sidjerfyeit  ertvar^ 

ten.  ©in  paar  Sage  verlieren  wir  auf  biefe  SIrt,  aber  icr)  fonnte 

meinem  Dnfet  unmöglich  abfcrjtagen,  unb  fyier  fjatte  icr;  bei  meiner 

vorigen  Slnwefenfyeit  einen  nod)  längeren  Slufentljatt  verfprocfyen  al$ 

gu  bem  man  miety  fegt  gezwungen  $at  2)en  £)ipparcr;o3  ljabe  \<fy 

In'er  überfegt.  — 

<5d)ieterntad)er  an  $riebrid)  ©tfjkgel. 

Serlin,  ben  10.  Dctofor  1804. 

(SS  fjat  micE)  fefjr  gefreut  enbtidr;  einmal  nn'eivol  mittelbar  etmaö 
von  3)ir  gu  fjören,  unb  tvierool  im  Segriff  gu  reifen  unb  unroiffenb 

*)  2)er  üfcrige  Snljatt  be3  SSvtefs  betrifft  gunädjji  ben  groeiteu  SSatib  be§ 
5ßIato,  ber  in  SanbSberg  unb  Serltn  auf  ber  9ieife  beenbet  werben  feilte,  lieber 
ben  brüten  batte  er  f<bon  ben  11.  Sluguft  gefdjrieben:  „SBegen  be§  britten  25an> 
beö  ttom  5ßiato  voerbe  id;  aber  boeb,  mit  ®ir  capituliren  muffen,  baft  er  erft 

SDcicbaeliS  1805  fyerauSfommen  barf.  <5§  ift  unter  meinen  jegigen  llmftänben 

faum  anberö  mögü'cb,  unb  idr)  bäct)te  bie  Seute  feilten  baS  auä)  einfe^n." 
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wo  3)u  fem  magft*),  fajü  t'cf)3)tt  boct)  Slntwort  gurücf  auf  baS  n>a« 

m  deinem  SSn'efe  an  Weimer  mtd)  betrifft,  unb  waö  mid)  aud) 
meinerfeitö  gewunbert  r)at,  3Bie  met  3)u  mir  »on  2)eincn  Sbeen 

über  ben  tylato  mitgeteilt  muft  5>u  fetbft  mifferij  tcr)  weifi,  baß  eö 

wenig  gewefen  ift  unb  baö  Söenige  nur  gang  far)le  Dtefultate  olme 

©rünbe,  fo  bajj  gegen  fotcfye  gu  ftreiten  ober  fofdt)e  mir  gugueignen 

beibeö  gteid)  unmöglid)  für  micr)  gewefen  wäre.  9Jfeine  gange  2ln* 

orbnung  berul)t  auf  ber  (Sintfyeilung  ber  ptatonifd)en  Sßerfe,  mhijt 

fiel)  auf  bie  (Sonftruction  grünbet.  dergleichen  Ijabe  id)  nie  etwas 

von  2)ir  gehört,  ©timmen  wir  alfo  im  einzelnen  überein  fo  ift  baö 

gufältig,  mie  beim  meine  gange  Slnorbmmg  in  ifyrcn  ©rünben  er* 

fd)üttert  ift  wenn  man  ben  ̂ fyäbon  gu  einem  frühen  Söerfe  maerjt, 

unb  bie  9icil)e  in  bie  ©orgiaS  unb  SRcnon  geboren  fyinwegniinmt. 

3a  fct)on  wenn  mir  beim  erften  Anfang  anfangen  l)abe  id)  t>on  ben 

cigentlidjcn  ©rünben  für  bie  Priorität  beö  s45f)äbru$  nie  etwaO  t>on 

2)ir  vernommen,  nod)  weniger  üon  ber'  2lrt  wie  id)  ii)\\  alö  eigent* 
tid)e  SBurgel  barftclle.  2>er  ©ebanfe  aber  »on  ber  ttjeorctifcrjen  unb 

praftifcfjen  (Sorrefponbeng  beö  ̂ rotagorae  unb  ̂ armenibeö  ift  bod) 

wol  ntcijt  von  3)ir?  Sei)  muf  alfo  baS  aneignen  Seiner  2>becn  für 

einen  (Schein  erftaren  ber  iDir  erfdjeint.  2ßa$  aber  baS  Streiten 

gegen  Ü)eine  Sbeen  betrifft  fo  ift  bieg  eben  aud)  ein  Schein  ben  3)u 

2)ir  aber  bei  einigem  guten  Sßitten  leidet  fyätteft  auflöfen  fönnen, 

wenn  2)u  2lct)t  barauf  gehabt  ̂ ätteft,  \m  id)  ben  ©runbfag  auf* 

ftetle,  bajj  jebeö  nid)t  in  bie  unmittelbare,  ftd)  fetbft  alö  platonifcrj 

auöfprecfyenbe  !Rett)e  gehörige  ©efprad)  ftd)  fclbft  auSbrütflid)  rcdjt* 

fertigen  muffe.  2)u  wirft  bal)er  and)  ftnbcn  bajj  von  ©einen  3wei* 

fein  gegen  ©i;mpofton,  ©orgiaS,  Üftenon,  (§utl)t;bcm  mit  feinem 

SBorte  bie  Otebe  fein  wirb,  weil  mir  biefe  alferbingö  in  bie  grofe 

platonifcfyc  3?eil)e  gehören,  ©enannt  Imbe  icf)  Qid)  in  bem  2ßerfe 

nicbjt,  weil  id)  ba  nid)t  gewußt  fyätte  \x>it,  wot  aber  in  ber  Slnfun* 

bigung,   unb  id)  benfe  2)u  fannft  mit  ber  fdjoncnbcn  freunbferjaft* 

*)  @eit  bem  19.  (September  1804   roar  %x.  @d;legel  toon  (£öln 
über  ©enf  na^  $ari6  gereift. 
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fielen  IXxt  feljr  aufrieben  (ein.  ©laubft  3)u  nun  burd)  baö  m$ 

id)  in  bem,  jejt  ineinigen,  SQSerfe  t()ite,  ben  *|3(aton  ober  3)eine  Sbecn 

über  ifm  gefäfyrbet,  fo  rücfe  t)ett?or  mit  ̂ Deiner  tfrittf  bcö  *|3(aton, 
auf  bie  tet)  bem  ̂ ublifum  wol  nurf)  ju  frül)  Hoffnung  gemacht 

3e  efjet  fte  erfd?eint ,  befto  lieber  foH  eS  mir  unter  biefen  Umftän* 

ben  fein. 

Slnftatt  biefer  wunberlicrjcn,  weber  ber  ©ad)e  noef)  un6  ange* 

meffenen  2Irt  von  @mpftnb(id.)rnt,  ober  wie  id)  c3  nennen  fotf,  I)ätte 

id)  lieber  über  bie  Ueberfe^ung  etwas  von  ®ir  gehört  «)a6  mir  rjätte 

fer)rrcicJ?  fein  tonnen,  unb  id)  labe  3)td)  normale  ba^u  ein,  wenn 

2)ir  baö  2ßerf  nod)  Heb  ift>  baS  nur  burcrj  3)cinc  <Scf)ulb  nicfyt  baS 

2)einige  Reifen  fann. 

2)od)  genug  fyievon.  Unb  erjafyle  mir  fobalb  35n  fannft,  wie 

e6  £>ir  get)t,  roa6  3)u  treibft,  unb  maö  3)u  ju  machen  benfft?  ob 

JDorotfjea  nid)t  ben  entwöhnten  gtorenttn  wieber  an  bie  mütter(id)e 

S3rufl  legen  wirb?  ober  ob  fte  ftd)  aud)  bem  ungtütflidjen  ©efej 

fcfyon  unterworfen  fyat  nichts  tüd)tige6  fertig  ju  machen,  ©rüfk 

Sßilfyelm,  unb  fage  ifym,  wir  verlangten  nad)  feinem  (Salbcron  nod) 

mefyr  alö  nad)  feinem  ©Ijafeöpeare.  3d)  gel)e  fyeute  nad)  spalte; 

(Eleonore  ift  aufö  neue  ber  rjeüfamen  Trennung  nar)e,  unb  wenn 

Sfyr  einmal  nad)  £>eutfd)lanb  gurücffcfyrt,  fott  e£  midj  freuen  dud) 

ttiefleidjt  unter  meinem  unb  ifyrem  Qafyt  gu  begrüßen. 

Sebe  wofyl,  unb  (aß  3)id)  ntcr)t  mefr  auf  folgen  Heinlicfyen  S3e* 

wegungen  ergreifen,  bie  deiner  unwürbig  ftnb  unb  bie  nur  bie  933ar)r* 

fyeit  »erfreuen. 
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£e£te  Briefliche  Berührungen  mit  ̂ riebr.,   £)or.   unb 

grtebrtif)  ©djlcgel  on  ©dflttcrmndjcr. 

Seil:! ,  ben  25.  3«ß  1806.  *) 

^)icr  ift  bie  SIntwort  fürDiaumer,  bie  fyoffentttdj)  cnt(;ä(t  it)aö 

er  begehrt. 

2)ie  Hoffnung  iDtcf)  wieberäufefyen  werbe  tet)  wofyt  für  biennal 

aufgeben  muffen.  Sei)  fann  ben  ̂ f)i(ipp  nur  biö  $ranffurt  brin- 

gen,  von  ba  er  a&get)ol)It  wirb;  benn  ßtit  unb  auef)  ©etb  reichen 

jei3t  nici)t  au8  bis  Jpatfe  ober  33crlin.  2)efto  angenehmer  war  eö 

mir  einen  SBrtcf  t»on  2)ir  gu  ermatten.  3war  ift  noefy  eine  "iDcögticr)* 
feit,  bajj  ify  im  @pätl)erbft  in  {ene  ©egenb  fomme;  auf  ben  $att 

näfymlicf),  bafi  id)  auf  längere  $tit  ba()in  gurücffct)rte  —  ein  galt, 
ben  id)  eigentlich  ntct)t  wünfdje,  Slfs  SBcfudj  mufj  e$  aber  bis  überö 

3aljr  aufgehoben  bleiben,  SBon  granffurt  gefye  id)  in  ber  Glitte 

Sluguft  auf  einige  2ßocr)en  31t  ̂ arbenberg,  ber  ein  ®ut  bid)t  bei 

Sßür^burg  Ijat.  SBcnn  ber  Mautner  ̂ )dn  greunb  ift,  wie  2)u  fctyreibfl, 

unb  eS  i|ra  wirf  lief)  fo  (Srnft  mit  ber  ©acfje  ift,  fo  rat!)  ifym  nur 

breift,  bafj  er  über  (Söftn  nad)  ̂ ariS  gefye.  2)er  Umweg  folt  tt)n 

nid)t  gereuen.  2Benn  er  \x>iU,  fo  fann  id)  iljm  privatissime  teuren 

waS  id)  feibft  m\$;  jwar  nur  bie  (Elemente,  biefe  aber  grünblid). 

Sßenn  er  ben  ganjen  Sag  arbeiten  will,  fo  getraue  ict)  mict)  wofyl 

it)m  in  gwet  ÜKonaten  baS  233efentUd)fte  »on  bem  beizubringen,  woran 

idj  %\vti  Safjre  gelernt,  unb  wa$  er  oljne  münblidjen  Unterricht 

fd)werlid)  aud)  in  §wei  Sauren  31t  s.|3ariS  ober  fonftwo  lernen  würbe. 

*)  3u  bev  erften  §ätfte  be«  9)Urj  1805  war  gr.  @d)rege-t  tta«$ 
SB  tu  jurüd  gefe^rt.    9tei($Kn  SRelbegg  $aulu8  II,  330. 
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3fi  ba6  aber  nic^t  tr)unlid),  fo  tmfl  id)  itjm  roenigftenS  mit  gutem 

Statte  bienen,  unb  fo  lajj  iljn  and)  nur  fommen;  bcn  Umweg  foö 

eö  immer  »erlognen.  £at  er  aber  Suft  baju,  (o  müfte  er  feine 

$eife  ein  paar  2Öod)cn  auffcfyieben,  benn  M%  (Snbe  (September  fönnte 

ftct)  meine  fleine  ̂ etfc  bocr)  mit  allem  gufammen  vielleicht  fyinjietm. 

3ct)  fönnte  tf)n  vielleicht  aucr)  auf  ber  9iücfreife  in  granffurt  treffen, 

3d)  roünfd)te  £>u  fdndteft  mir  2)eine  2ßeir)nad)t6feier  bie  id) 

nocr)  nicbjt  fennc.  3)u  fd)rei6ft  mir  bie6  fei  SDein  erfter  2krfuct)  in 

ber  . ,,  !Darftetlung ;  voelcbeö  id)  getreulich  coptre*),  ba  id)  eö  aber 
indt)t  entziffern  fann,  fo  roeifj  ict)  nun  nict)t  burd)  welche  ©attung 

2)u  bie  $unft  ber  *ßrofa  bereichert  Ijaft,  mochte  eö  aber  gern  nnffen 
unb  erfahren.  5luf  Deine  djriftlidjen  Unterfucbjungen  freue  ict)  mid) 

fef)r,  befonberS  wenn  fte  baö  l)öl)ere  £>iftorifd)c  betreffen,  rote  ict) 

vermute.  <Stef)t  Deine  ßonftruction  bcö  Paulus  in  einiger  etroanü 

gen  23ejier)ung  auf  $icr)te'S  rounbcrlicfye  Deftruction  bcffclben?  Diefe 

(Seite  in  gicrjte'ö  S3udt)  (icr)  meine  ba$  (Sfyriftlictje  ober  vielmehr  2ln* 
tid)riftlid)e  barin)  ift  mir  aber  bod)  fefyr  merfroürbig  geroefen,  uid)t 

fo  wegen  beö  SeitalterS,  alö  in  Sße^ie^ung  auf  Freimaurerei. 

9Son  mir  roeifj  id)  Dir  nictjt  viel  ju  fagen  als  baf  icr)  fef)r 

fleißig  roar,  befonbere  in  ©prägen,  ©efcfyictjte  unb  ̂ fyilofoplu'e.  Die 
lefcte  ift,  ba  ict)  faft  (in  volles  3at)r  tagltct)  privatifftme  barüber  ge* 

lefen  t)abe,  foroeit  an6  2ict)t  gearbeitet  roorben,  baf  id)  ein  paarmal 

fctjon  93erfuct)ung  gefügt,  ba$  (Softem  in  ben  Drucf  Ijinjugeben. 

Sftoct;  tvetfi  id)  aber  nict)t  red)t,  ob  eö  nictjt  —  eine  böfe  2krfuct;ung 
tjt.  Du  roürbeft  mid)  fefjr  erfreuen,  wenn  Du  mir  einen  33erict)t 

fd)riebeft  über  ben  jefcigen  Buftanb  ber  fpeculativen  $4$l)ilofopl)ie.  (5i* 

genttict)  roär'  eö  nun  3eit,  bafj  Du  Dict)  auet)  einmal  berfetben  an- 
näljmeft. 

2113  ict)  auö  Deutfcfyfanb  abreiße,  roollteft  Du  ben  SllarfoS  re* 

cenftrenj  ba  bie  ßeit  vorüber  war,  Ijoffte  ict)  Du  roürbeft  e6  am 

Sefftng  einbringen,  (SS  ift  aber  nirgenb  etwad  erfolgt,  2Bie  id) 

benn  überhaupt  feit  meiner  Slbreife  au$  2)eutfd)lanb  feinen  einzigen 

*)  2)en  3ü8m  «a^  ̂ atte  S^leievmac^er  woty  gefd^rieben  „uitmifc^en". 
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erfreulichen  Saut  ber  $rcunbfct)aft  unb  Erinnerung  von  bar)er  vernommen 

l)abe,  auf  er  oon  meinem  SBruber.  Meine  greunbe  (bie  id)  als  fotcfje 

geliebt)  fyabcn  mir  gewiß  burctj  if>r  ©tillfdjroeigen,  Verleugnen  unb 

SSergeffen  mcfyr  gefd)abct  unb  mefyr  roer)getl)an  *)  als  alle  get'nbe, 
cbgleict)  biefe  bi6  an  ben  23erg  Montmartre  unb  ben  ©enfer  <£ee 

alle  oft  fädjerlicrje  Qfmftgfcit  angevoanbt,  mir  ben  möglichen  bürger* 

ticken  SSerbruf  unb  «Schaben  ju  oerurfac^en.  3n>ar  oon  einigen  meiner 

SBefannten  f)abe  id)  jenes  falte  unb  unfreunblid)e  Setragen  mit  ©leid)* 

mutr)  aufgenommen,  bä  Dir  roerbe  tcf>  mict)  aber  roof)t  fcfjroerlicr) 

baran  gevoöfynen  fönnen,  (Steffens  ift  ein  Menfd)  von  f)errlid)en 

Slnlagen;  Du  bift  ir)m  gevoifj  oiel  tjeilfamer  alö  <5d)elling  ober  aud) 

%kd.  Dafj  feine  9?aturpl)itofopl)ie  fo  lange  ausbleibt,  ift  mir  oon 

guter  SSorbebeutung.  Defto  eigner  alfo  unb  neuer  roirb  fte  fet;n. 

©otlte  fte  aber  boet)  ba  fet;n,  fo  maefj  bafj  icf)  fte  mit  ben  2ßeil)* 

nackten  gugleid)  erhalte.  3d;  mürbe  Did)  bitten  mein  Slnbenfen  bd 

it)m  gu  erneuern  j  aber  ba  er  ftd)  meiner  fo  gar  nidjt  erinnert  l)at, 

fo  voürbe  bieö  boef)  rool)l  vergebliche  Müfyc  fet;n,  ßwax  ba  id)  i|n 

jufe^t  fat),  fctjien  er  Siebe  unb  $reunbfd)aft  für  mict)  gu  r)egen;  aber 

feit  ber  Seit  roirb  bie  gegen  mid)  allgemeine  @eetenoerr)ärtung  or)ne 

3voeifel  aud)  it)n  mir  entzogen  fyaben.  Meine  $rau  banft  Dir  t)er^ 

tief)  für  Dein  Slnbenfen.  — 

@d)reib  mir  bod),  ob  an  bem  SBerner  ctroaS  ift,  ber  bie  2Beir)e 

ber  £raft  unb  ba£  $reuj  an  ber  Oftfee  gemacht  r)at. 

UntevseiX  fci  Sür^uirg,  ben  17.  ©e^temkv  1806.**) 

Set)  eile  Dir  für  bie  überfetjidten  25üd)er,  noct)  mel)r  für  Deinen 

©rief  gu  banfen;  beibeö  empfing  \<i)  geftern,  antworte  aber  für  r)eute 

■*)  @e!jr  toevfd;ärft  unb  mit  ftdjttid)er  Sßejiefyung  aud;  auf  ©djleiermadjer  ift 
btefer  SScrtturf  in  einem  gtitti  fcom  23.  gefcruar  1806  an  Äareline  $aufu«  jit 

ftnben.    31.  <ß.  II,  340. 

**)  S)ovott  an  Aar.  <J5aul.  ö.  30.  Sunt  1806  aus  Sollt:  „febafb  ftriebricr, 
fein  Kollegium  geenbet  unb  9teifegelb  fyat,  fo  reift  er  bon  t;ter  ab,  unb  errcartet 

in  Unterjelt  bei  §arbenberg  baS  9iefuttat  ber  b>figeu  ©ad)e."  3t.  <ß. 
II,  340. 



410  gviebvicfy  ©bieget  an  ©djtetermadjer. 

nur  einige  3t\Un,  um  i>or  aßen  2)ingen,  fo  e6  nodj  3?\t  ijt,  ju 

»erlitten,  baj?  2)ein  greunb  Räumer  nid)t  burd)  mid)  ju  einer  fal* 

fci)en  Steife  "oeranfa^t  wirb,  3d)  bin  je<3t  a(6  ̂ rofeffor  be3  ©ric* 

c§tfcr/en  ju  (Sölln  »orgcfd)tagcn  unb  angcftctlt.  2)te  ganje  (§inritf> 

tung  unb  Slnftellung  ift  aber  noct)  ntdjt  fo  wie  id)  fte  »erlangt  f)abe; 

unb  idi  werbe  alfo  wenigftenö  biö  auf  weiteres  nid)t  bat)in  jurütfetfen, 

@nbe  (September  auf  feinen  $aft  ba  fe^n.  Sterbt  eö  inbeffen  sJiau* 
nrerS  @ntfd)luß  ju  reifen,  fo  t)offe  id)  bod)  tr)rt  ju  fel)cn,  ba  fein 

SBeg  or)nef)in  über  granffurt  füfyrt.  (Snbe  «September  bin  id)  uu* 

fcr)tbar  ba,  id)  reife  ben  Slnfang  anbrer  2Bod)c  von  I)ier  I)in;  fcct)ö 

2Bod)en  bleibe  id)  gewiß  ba,  maf)rfrt)cin[id)  langer,  unb  lange  genug 

für  D^aumerö  (Snbjmetf.  Steine  inbifd)cn  Rapiere  r)abe  id)  fdmmt* 

lid)  bei  mir.  9)i*eine  Slbrcffe  in  granffurt  ift  bei  23ndjf)änbfer  2ßitl* 
inanö  §a  erfahren.  9?att)e  alfo  bem  Mautner  nur  über;  granffurt 

ben  2ßeg  ju  nehmen,  faSW  er  noct)  biefen  Sßinter  reifen  will.  — 

©6  ift  nun  mot)l  mögtict),  aber  freitid)  s»or  ber  «!panb  aud)  nur  mög* 

lid),  t>a$  id)  Slnfang  fommenben  SafjreS,  wenn  erft  ber  t)arte  $roft 

bc\&  Reifen  in  jenen  ©egenben  fctd)ter  mad)t,  nad)  ©acfyfcn  unb 

^Berlin  fäme.  2)ie  9Jiögtid)feit  eines  langem  Slufentfyaltö  in  ienen 

©egenben  fann  id)  mir  freilid)  für  mid)  nid)t  benfen,  aber  fcljr 

freuen  mürbe  c£  mid)  meine  greunbe  wieberjufet)en.  ©ct)reib  mir 

nur,  ob  id)  für  biefen  galt  einige  jffit  bä  £)ir  femt  fann;  juerft 

mürbe  id)  wofyl  311  i^arbenberg  nad)  2ßetßenfe(3  gefyen.  28a6  2)u 

mir  über  baö  gortkben  meines  Slnbenfenö  fcfyreibft,  t)at  mid)  gefreut 

unb  getr öfter. 

Ueber  £eutfd)lanb  aber  bift  2)u  gum  %fy\l  im  3rrtt)um.  ̂ ettt 

©lieb  beffelben,  fo  öfol  id)  baiwn  fenne,  ift  fd)on  gan^  abgeftorben, 

aud)  £ollanb  unb  ber  Slfafj  nict)t.  @d)abt)aft  ftnb  fte  alte  met)r 

ober  minber,  unb  mo  ber  s3ftittelpunft  alter  biefer  ©d)abt)aftigfeiten 

ift  werbet  3t)r  woljt  am  beften  miffen,  ba  er  jiemlid)  in  (Surer 

$lab)t  ift.  Äeinc  beutfct)e  Regierung  ift  ber  franjöftfdjen  in  allen 

Sanieren  fo  at)nfict)  als  bie  preujnfcfye,  ganj  wie  ein  (5i  bem  an; 

bem,  nchntid)  ein  $ibi$ci  bem  fatalen  utwerbautidjen  Straußenei. 

2)a3  glaube  ict)  nid)t,   baß   eS  irgenb  eine  @tabt  in  2>eutfd)lanb 
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giebt,  wo  man  eine  (o  rjer^lidje  unb  religiöfe  Sfyeilnaljme  an  ben 

legten  Sdu'cffalen  be6  9teidje6  bis  auf  ba$  gemeinfte  SSolf  gefunben 

fyä'tte  als  in  (Söltn,  unb  jugletdj  eine  fo  richtige  unb  bod)  rufyigc 
23erabfcf)euung  berer  bie  2)eutfd)(anb  Serratien  fyabcn.  (§ö  wirb  mir 

red)t  von  ̂ erjen  fetb  tfyun,  wenn  ict)  (Sölfn  foflte  üertaffen  muffen; 

icr)  Ijabe  mief)  fetyr  ba  eingewohnt. 

50Zit  ber  fpefufatwen  *pt)ilofopl)ie,  baS  ftnb  bod)  nur  2luS* 
pdjte;  benn  bavin  fteeft  \a  eben  bie  ivcijerei,  bajj  3l)r  ©pinofiften 

ein  fotd)e3  SBefen  mit  ber  9?aturpt)i(ofopl)ie  treibt,  fo  bod)  nur  ein 

■oerfleifterter  Materialismus  ift.  Sßon  ber  (Sntfternmg  ber  SRatur, 

unb  biefeS  ift  baS  einzige  öon  ir)r  was  id)  in  ber  pj'iföfopljie  an 
feiner  ©teile  ftnben  fann,  r)at  boer)  jene  fogenannte  9?aturpI)i(ofopl)ie 

wot)t  fo  wenig  5hmbfd)aft  —  als  bie  gemeine  ̂ f)t)ftr\  $ietleid)t 

wirb  nun  aber  Ü)eine  £l)eorie  bcö  2lpoftet  *|3auluS  etwas  waS  icr) 
nad)  meiner  SKeifc  fpeculatto  nenne.    Unb  fomit  (Sott  befohlen, 

äßarft  2)u  in  £)rcSbcn,  fo  fcfyreib  mir  etwas  über  ßt)ar(otte 

unb  ©uftcfyen.  9?od)  einS.  2)u  wirft  vielleicht  gern  wiffen  wollen, 

wo  id)  eigentlich  f)ingcf)e,  wenn  id)  nidjt  in  (Sotln  bleibe.  3)iefeS 

fann  irt>  2)tr  aber  nteft  metben,  weit  id)  cS  felbft  nid)t  mi$,  aufer 

WaS  ferjon  oben  fterjt.  2)ie  2ßeif)nact)tSfcier  r)atte  id)  fdjon  in  granf* 

fürt  gefefen.  (SS  ift  mir  lieb,  fte  nun  ju  befi^en.  9läd)ftenS  mit 

9Sftu£e,  fo  barüber  als  mand)eS  anbre.  £at  2)ir  Steffens  baS 

233erf  für  fiuer)  gegeben,  ober  fyaft  2)u  eS  auf  D?ed)nung  für  mid) 

genommen?  3:d)  bitte  ir)n  ju  grüben.  2ßo(f  ftefyft  3)u  wol)l  nid)t 
Diel? 

gvanffurt,  ben  5.  Dcrofcer  1806.*) 

©etiebter  greunb,  id)  l)offe  2)u  tjaft  meinen  33rief  »om  17.  Sep- 

tember aus  SBürjburg  erhalten.     Dbgleid)  9iaumer  in  ben  jefcigen 

*)  Stuf  bent  9Micfn>eg  öoti  Unterteil  nat|  Sollt  gcfcfyrteüen,  uon 

n>o  bann@d)teget  »teberum  eine  ̂ albjä^rige  9teife  uad)  ̂ aris  unb 
ju  grau  bon  @taet  machte.  Qn  rt>etd?er  pecuuiäven  Sage  biefer  Hilferuf  %x. 

@<f>tegets  ©$kienna$er  unb  beffen  gveunbe  fanb,  fyat  Steffens  in  feinem  Men 
gefd)ilbert. 
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Umftänben  wofyl  feine  9tetfe  wirb  aufgefdjoben  Ijaben,  fo  fct)rei(>e  tet) 

bod)  nod)  einmal,  um  jebeS  neue  9)iieöcrftänbniß  gu  t>erl)üten.  3d) 

reife  morgen  und)  (£otln,  alfo  müßten  wir  unö  bort  treffen,  wenn 

£>ein  greunb  bie  Steife  bod)  nod)  madjen  wollte;  würben  aud)  bort 

fefyr  ruljtg  unb  ungeftört  gufammen  leben  fönnen.  ©teffenö  banle 

iet)  l)erg(id)  für  feinen  gütigen  33rief  unb  für  bie  35efanntfd)aft  mit 

bem  v>ortreff(id)en  flinger,  bie  er  mir  »errafft  r)at.  3dj  r)abe  tiefen 

berebet  mit  mir  nad)  Solu  ju  gefyen,  unb  fo  fyabe  i^  ben  £roft 

einer  angenehmen  9?eifcgcfettfd)aft,  ba  mir  fonft  faft  nidjtö  nad) 

SBunfd)  gegangen  ift.  33ei  £arbenberg  lebte  icr;  frol);  jc$t  bin  id) 

aber  fet>r  beforgt,  baß  er  großen  <Sd)aben  leiben  wirb, 
2öaö  2)u  mir  über  meine  23eftimmung  f ctjreibft ,  l)aft  2)u  fel)t 

9\ed)t;  id)  fül)(c  e6  Kar,  wie  e£  einzig  mein  53eruf  tft ,  ber  <Sd)rift*- 
ftetler,  3Md)ter,  ©efd)itt)tfd)reiber  ber  Nation  gu  fetyn.  2lber  noer) 

ift  baS  feiner  cor  bem  funfgigften  3al)r  geworben,  unb  ot)ne  brü* 

berücke  9Diitl)ü(fe.  3ene3  ©efüfyl  r)alt  mid)  aufred)t,  aber  wenn 

mid)  immer  nid)t6  anweht  a(3  bie  töbtenbe  feud)te  9?ebe(fä(te  ber 

©leidjgüttigfeit,  fo  muß  id)  wofyt  cnbtid)  erfd)(affen,  wäre  ba6  £>erg 

audj  eitel  flamme  unb  bie  S3ruft  mit  breifadjem  (Srge  umfleibet. 

2)u  fdjilberft  mir  bie  ©emütljer  in  £alle  fer)r  fd)ön;  man  Ijat  aber 

außer  bem  reinen  ©emütr)  auet)  nod)  anbre  (Eingeweibe  im  Seibe,  als 

ein  ̂ )erj,  |a  anbre  nod)  niebere  unb  bod)  aud)  notfjwenbige. 

2)u  mußt  mir  |e£t  einmal  tfyätig  t)elfen.  9Jieine  Sage  ift  nun 

nad)  brei  3at)re  langer  Slnftrengung  enbltdt)  bie,  baß  alte  meine  we* 

fentttd)en  $tane  mißlungen  finb,  alle  ̂ ülfömittel  für  jefct  abge* 

fdjnitten,  nid)t  auf  14  £age  meljr  311  leben,  unb  feine  2luöftd)t  für 

ben  hinter,  ©cfyulben  an  ftd)  nid)t  öiete,  aber  bod)  für  meine  Sage 

brüdenb  genug.  2)u  bift  frei,  unabhängig,  in  einer  guten  Sage. 

23ielleid)t  fannft  2)u  mir  Reifen.  SBeißt  2>u  mir  30  m  40  grieb* 

rid)6b'or  auf  feine  anbre  ©id)erl)eit  a(6  mein  Seben  unb  1)eine  @m* 
Pfeilung  für  gwei  ober  bod)  für  ein  3ar)r  gu  fcfyaffen,  fo  ift  baö 

meifte  gefet)et)en.  2)enn  wenn  id)  nur  bi$  gum  grüt)iat)r  burdj* 

fomme,  fo  will  icf)  mir  bann  fcr)on  wieber  efyer  t)etfen,  3d)  fotlte 

eigentlid)  fagen,  f)ilf  mir,  3)u  mußt,  wenn  Ü)u  aber  gtaubft,  baß 
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td)  eö  ntcf)t  fagen  fann,  fo  erfpare  mir  wenigftenS  ben  (Srweiö  ber  Un* 

mögticfjfeit.  Vor  altem  aber,  bafj  feiner  etwas  bason  erfährt,  aud) 

bie  £er$  unb  aucr)  meine  @cr)wefter  nid)t,  noct)  weniger  anbre,  ba 

icf)  nict)t  bebauert  fet;n  mag  von  folgen,  bie  mir  bod)  eigentlich  ntcjjt 

Reifen  wollen.  Äannft  35u  baS  nicfyt,  fo  tt)u  wenigftenö  etwas  unb 

borge  mir  aus  Seinen  SÖcittetn  10  ober  15  $riebrid)$b'or;  bfeö  ivirft 
Su  boct)  Wot)t  fönnen.  9Jceine  Verlegenheit  ift  unbefcrjreiblicfy  groß, 

antworte  mir  gteid)  riacfj  Sölln;  bie  Sommunication  batu'n  wirb 
gen>t#  nid)t  gefperrt.  Von  Sttityefai  Ijabe  ict)  lange  nict)tö  gehört; 

er  reift  immer  noct)  im  Innern  granfreicfyö  Ijerum,  unb  auct)  bie 

Hoffnung  iljn  jeft  wieber  31t  fefyen  ift  mir  genommen;  icf)  weif 

fanm  wo  er  jefct  ift.  3er;  benfe  faft  gewiß  im  grüfyjafyr  nacr)  ©acrjfen 

ju  fommen,  ttielteicrjt  aber,  wenn  bie  Umftanbe  eö  erlauben,  fomme 

icf)  fdjon  fobalb  groft  unb  Scrjnee  bie  Sßege  lieber  geebnet  Jjaben. 
Slntmorte  mir  batb. 

^art§,  ben  25.  SRotoemfcer  1806.*) 

Siebftcr  greunb,  ba  ̂ Hnger  nad)  -Spalte  fctjreibt,  fo  ergreife  icf) 

bie  ©elegenfjcit,  Sir  wenigftenS  einige  Sßorte  t>on  mir  unb  tton  itjm 

3U  fagen,  ba  er  Sir  nidjt  felbft  fdjreiben  will.  3$  fdjrieb  Sir  am 

17.  ©eptember  auö  2Bür^burg,  ben  5.  Dctober  au6  §ranffurt.  3m 

legten  SSrief  üiete  klagen,  ba  ber  Ärieg  lieber  fo  manche  meiner 

Hoffnungen  gerfcfymt'ten  unb  meine  otjne^tn  fdj>timme  Sage  um  fo 
»ieleö  üerfcpmmert.  SSermutr)tic^  fyafi  Su  biefen  S3rief,  ber  auct) 

an  Seine  greunbfctmft  SInforberungen  enthielt,  ntct)t  befommen;  je£t 

würbe  er  freilief)  wof)l  überffüfftg  fet;n,  ba  feitbem  Umftanbe  einge* 

treten  finb,  bie  Seine  äußere  Sage  fo  weit  £>erfcf)timmert  fyaben  fön* 

nen,  baf  fie  ber  meinigen  ätjnlidjcr  wirb.  3n  granffurt  lernte  icf) 

Jünger  fennen,  burd)  (Steffens  33rief,  bem  icf)  fefyr  banfbar  bafür 

bin.  Set)  gewann  ifjn  fer)r  lieb,  unb  fo  berebete  icf)  tyn  ben  dtytin 

mit  mir  tjeraufeureifen  unb  einige  Sage  in  (Söltn  Ui  unS  ju  bleiben. 

*)  33eantroortet  ben  21.  ©ecemfcer.    9tanbl6einer!itng  @d)leiennadjev3. 
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^)tev  in  *|3ariö  fyabm  wir  und  lieber  getroffen.  £>enn  ba  alle 
meine  2lu3fid)ten  wieber  in  ©totfen  geraden  waren,  fo  glaubte  id) 

nichts  bcffereö  tfyun  §u  fönnen,  als  2BHr)elm$  bringenbein  2öunfd)e 

jju  feigen  unb  gu  ir)«i  nad)  9?ouen  ju  fommen.  93on  ba  jogen  wir 

auf  einige  Sage  fyierfyer.  SBüfyelm  ift  fd)on  wieber  aufö  Sanb,  wo* 

Ijin  id)  ifym  morgen  folge,  ©eine  ©efunbfyeit  ift  wieber  beffer  r  unb 

ber  Slufentljalt  in  granfreid)  r)at  bad  ©efüfyl  für  baö  3)eutfd)e  wie 

bei  allen  eblen  Staturen,  nicfyt  gefcfymäcfyt,  fonbem  geftärft.  Sebeö 

2Bort  unb  QBerf  von  bal)er  ergreift  unb  rülyrt  ilm;  fo  t)at  er  aud) 

2>eine  2Betr)nadjt3feter  mit  großer  Zkbc  unb  vielem  Sobe  beö  <5tyl$ 

gelefen.  3Btemof)l  id)  nun,  bd  greunben  tebenb,  für  baö  nädjfte 

nid)t  pt  forgen  fyabc,  fo  ift  meine  Sage  bodj  feit  betn  5.  Dctober 

um  nid)tö  beffer  geworben.  Steine  grau  mußte  id)  wieber  aUdn 

laffen,  unb  bie  (Sorge  um  fte  brürft  mid)  fer)r,  fowie  aud)  manche 

©Bulben,  bie  an  ftd)  nidjt  groß  ftnb,  aber  nidjt  warten  wollen,  ba 

bod)  nid)t£  ift.  21>ilr;elm0  23erl)ältniffe  barf  id)  begreiflicher  sJiütf* 

ftcfyten  wegen  fo  gut  atö  gar  nierjt  nü£en.  3d)  füljre  3)tr  alfo  we* 

nigftenö  fyiftorifdj  an,  \x>a$  id)  im  ©riefe  vom  5.  Dctobcr  an  Ü)ein 

^>erg  legte,  ob  2)u  nicfyt  burd)  irgenb  einen  greunb,  als  einzelner 

unb  weniger  gebrürfter,  mir  ein  30  griebricfySb'or  auf  jmei  ober  bod) 
auf  ein  Satyr  verfcfyaffen  fönnteft,  ober  wenn  bied  rttcf)t  tlntntid),  ob 

3)u  mir  felbft  mit  einer  lleinen  Summe  von  10  bi$  12  griebrid)3* 

b'or  gu  tyelfen  vermöcfyteft.  greilid)  ift  cd  je£t  ber  unfd)itflid)fte  2lu* 
genblirf,  aud)  nur  fyiftorifd)  bied  ju  wieberf)olen;  fo  lange  id)  aber 

meine  grau  noety  in  $loti)  weiß,  glaube  id)  ed  tl)un  ju  bürfen.  3ft 

cö  ein  vcrgeblidjeS  2Bort,  fo  leg  cö  ad  acta  ju  ben  übrigen.  Steine 

Slbreffe  ift  fortwätyrenb  in  Gtölin,  bd  meiner  grau.  S)enn  ich  tvtify 

burd)aud  nidjt  wie  lange  id)  l)ier  bleibe. 

3Rtt  welcher  £t)eilnal)me  id)  allem  gefolgt,  wa8  (Sud)  begeg* 

net,  fage  id)  2)ir  nid)t  erft  —  leiber  ift  ja  auf  £l)eitnal)me  be# 
fdjränft,  waö  eigentlich  mein  geben  unb  Zi)at  fei;n  follte.  ©rufe 

©teffenS,  aud)  von  tftinger.  2ßie  fetyr  biefer  ©id)  liebt,  weißt  3)u 

—  ober  weißt  eS  vielleicht  aud)  nicfyt.  Sftir  war  e6  reebt  wotyl, 

mit  einem  folgen  über  £)icf)  reben  gu  fönnen.     2>cr  Sage  fal)  id) 
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and)  ben  jungen  luftigen  Deljtenfctjlägcr  fyier;  ein  guter  $nabe,  wenn 

er  nur  nid)t  fo  eitel  wäre. 

2>orotljea  au  6d)letcrnmd)er. 

Dfyite  ©atnm. 

3d)  (c^rieb  3l)nen  immer  nicfyt,  liebfter  teurer  greunb,  weil  id) 

3f)nen  fo  fcfyr  »teleö  51t  fdjreiben  fyatte;  wo  fotlte  id)  anfangen? 

Unb  immer  mcfyr  Rauften  fiel)  bie  ©ebanfen,  unb  immer  voller  warb 

mir  baö  ̂ erj!  3u  ©tunben  lang  gelje  td)  einfam  in  meinem  mit* 

(duftigen  dijtyjaeg  auf  unb  ab  unb  meine  ©ecle  weift  bti  (Sud).  3l)r 

2lrmen>  3^ftörten,  S^trümmerten,  bie  id)  fo  gerne  tröften,  fo  gern 

mieber  einmal  um  mid)  verfammeln  möchte!  3n  ben  3eitungen 

fud)te  id)  nichts  fo  eifrig  alö  bie  tarnen  SSerlin,  3cna,  ̂ atfe;  auf 

bex  Sanbd)arte  ruhten  meine  Slugett  auf  biefen  Drtcn,  als  ()ätte  id) 

(Sud)  fctbft  bort  ftnbcn,  euer  ©d)irf"fa(  barin  erfahren  fönnen.  Ratten 
©ie  mid)  fo  gefefycn,  cö  märe  3f)nen  fid)er(id)  viel  lieber  gemefen 

alö  ein  SBrief;  wie  fönnen  biefe  armen  ßtifyen  Seiten  wofyl  eben 

fo  gut  von  meiner  ängftlid)en  ©orge,  von  meiner  unwanbelbarcn 

Siebe  fpred)en?  — 

©ie  verlangen  ettvaS  von  mir  über  mein  &bm  ju  Ijören;  mei* 

neu  ©ie  baö  äußere,  ober  baS  innere  Seben?  3)a3  (Sine  ift  fo 

überfcfymänglid)  reid)  als  baS  2lnbrc  arm  ift;  urteilen  ©ie  nun 

felber  ob  id)  mer)r  gu  beneiben  ober  31t  bebauern  bin.  greilid)  bin 

icr)  fefyr  allein,  aber  ba$  verfiele  id)  beffer  31t  fet;n  als  bie  meiften 

grauen;  baS  wiffen  ©ie  wot)l;  bie  (Sinfamfeit  wirb  mir  burd)  bie 

@ewot)nt)eit  immer  werter.  Sßenn  id)  meine  Sage  ftanbl)after  als 

mand)e  anbre  ertrage,  fo  barf  ict)  mid)  beffen  feineSwegö  alö  eignen 

SSerbtenftcö  rühmen;  was  würbe  einem  mit  einem  23ewuf  tfev>n  alö  baS 

raeinige  ift,  nid)t  (eicl)t?  Wt  meiner  ®efunbt)eit  gef)t  c£  aud)  ganj 

leiblich;  ein  l)ieftger  2lr§t  fyat  mid)  aus  ben  meiften  meiner  fo  fata* 

len  Sufälle  ganj  t)crauSgcriffen;  ber  ©d)minbc(,  biefe  Äranfljeit  aller 

$ranH)etten,  l)at  ftd)  gän^tid)  verloren,  2luf3er  ben  fficrorbnungen 

biefeS  fo  ganj  vorzüglichen  Slr^teS  mag  and)  Wot)l  ber  gute  2Bein 
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unb  bic  reine  Saft  ©d)ulb  an  meinem  SBefferbefinben  fetyn;  man  lebt 

r)ier  Keffer  gu  einem  mäßigen  greife,  a(6  irgenbwo  fonft  %xo\t, 

9Jcittfjei(ung,  %kbt,  SOcuftf,  Wlafymi  unb  wof)ftt)atige  £t)ränen  ftnbe 

id)  in  bcr  £ird)e.  Uebrige  2>etait3  würben  Stjnen  nidjtS  Weiter 

teuren,  ba  3t)nen  meine  ganje  Umgebung  fremb  ifi;  wie  bem  aber 

aud)  [et;,  Sie  fyaben  fel>r  recfyt,  id)  bin  unb  bleibe  ganj  bie  Sitte! 

3{l  aud)  manches  alö  $orm  fictjtbar  geworben,  n>a3  fonft  als  (Stoff 

tief  in  mir  tterfcfyloffen  lag,  fo  wirb  micr;  ba$  für  ©ie  nid)t  »er* 

änbert  Ijaben,  Syrern  freunblicfyen  gorfcf)ei'btitf  wirb  ntd)tö  neu  unb 
nicfytö  unbefannt  son  mir  erfd>eincn  j  für  ben  ber  mief)  fo  fennt  bleibe 

ict)  bic  Sitte!  —  Dft  fanb  ict)  fdjon,  bajj  grabe  baSjenige  voa$  mid) 
am  meiften  fdjmerjte,  in  ber  $otge  eine  neue  Duelle  »on  ©lud  für 

mid)  war.  SRiemanb  r)at  wofyl  mer)r  als  id)  Urfadje  ftdj  ganj  oljne 

äBiberftreben  ber  leitenben  <£>anb  ber  93orfer)ung  §u  überlaffen.  Dft 

ift  mir  als  gefcfjäfye  alles  mit  mir  nur  barum  um  mid)  fo  ju  ma* 

d)en  wie  id)  bin!  2)ocf)  nun  genug  oon  unb  über  mid);  otme  3t)re 

rüfyrenbe  freunbticfye  Siebe  r)ätte  ict)  nod)  lange  nid)t  gu  »erfuerjen 

gewagt,  nur  fo  üiel  §u  fagen. 

£>aS  traurige  3fyrer  Sage,  lieber  greunb,  ift  mir  ganj  unb  gar  befannt, 

id)  fann  biefe  mir  um  befto  beutlict)er  ttorftellen,  ba  id)  auf  meinen 

Reifen  unb  M  bein  bauernben  Slufentljalte  in  ben  eroberten  Säubern 

genugfam  ©clegenljeit  fanb  mid)  burdj  meine  eignen  Slugen  »on  bem 

unfägtidjen  (Stenb  3U  überzeugen,  baö  fte  allentljalben  auSftreuen. 

3Bo  litten  nidjt  mtjäljltge  53eamte  aller  ©tänbe,  jebeS  SllterS  unb 

©efd)led)t3  ben  bitterften  fanget?  Unb  baS  fcfyon  feit  länger  als 

jwölf  Satjren!  Unb  baS  mitunter  Seute  twn  entfdjiebenem  üBer* 

bienft,  Männer  t>on  unerfcfyütterlidjer  breite  gegen  it)r  93aterlanb; 

einer  £reue  bie  beifpiettoS  nod)  jenfeit  ber  Hoffnung  fortbauert! 

Slber,  mein  lieber  $reunb,  warum  fyaben  6ie  ben  9tuf  nod)  Bremen 

au6gefd)lagen  ?  2)er  ©runb,  weldjen  ©ie  angeben,  fann  nid)t  ber 

wafyre  fetyn,  Bremen  ift  ja  aud)  2)eutfd)lanb,  fo  gut  als  ̂ alle. 

üüftan  nimmt  f)ier  auf  eine  wafyrljaft  rüljrenbe  unb  beleljrenbe 

5lrt  2lntt)eil  an  s4$reu£en6  <5d)idfaf,  unb  man  fürchtet  woljt  mit 
grofem  9red)t,   baf?   aud)   auf  ben   testen  gatt  bie  2luSftd)ten  für 
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8er)ranftolten  unb  Univerfttäten  bort  fo  batb  nodr)  ntdjt  wieber  fet>r 

erfreulich  fci;n  bürften.  SllteS,  nmjnt  man,  würbe  unb  formte  nicht 

anberS  als  von  bem  ©erhalten  Der  Slrmee  abhängen;  unb  unter  betn 

unauSweicrjbaren  ©tnfluß  ber  Muffen  (unb  5 war  ber  Urruffen)  würbe 

bie  guerft  notfymenbige  unb  befdjüfctc  SübungSanftatt  woI)l  bie  femr 

muffen,  wovon  neutid)  bei  ©elegenfyeit  ber  s)Jcagbeburger  Dffijiere 
bie  9?ebe  war,  SBenn  Sitten  einer  treuen  greunbin  etwas  über  3t)re 

vorgefaßten  —  ©nmbfäfce  vermögen,  fo  nehmen  ©ie  jenen  9tuf  an, 
wenn  eS  noer)  Seit  ift.  Dielten  ©ie  ftd),  tfyeurer  $reunb,  retten 

©ie  3r)ren  fünftigen  (Sinfluß  auf  bie,  nicljt  Preußen,  fonbem  2)eut* 

fdjen! 

—  @S  ift  feinem  lUmer  eingefallen,  bie  Serge  näcr)  bem 

©ieger  31t  benennen,  ober  it)m  ein  SDcomunent  ba  31t  errichten,  wo 

er  33efer)f  gab  taufenbe  if)rer  Mitbürger  311  erwürgen,  unb  baS  93a* 

tertanb  ju  unterjod)en!  2)tefer  fmnreidje  ©ebanfe  blieb  bem  gebil* 

beten  9corbbeutfcf)en  übrig.  93on  ben  Deftreidjern,  bcfonberS  von 

ben  Wienern  fpricf)t  ber  franjöjtfcrje  ©olbat  aber  aucr)  mit  einer  feljr 

emfifyaften  Haltung  unb  einer  gewiffen  .£ocrjad;)tung;  wir  wiffen 

wofyer  baS  fömmt,  unb  erwarten  je£t,  ob  er  baffelbe  Setragen  beob? 

actjten  wirb,  wenn  von  feinem  jefn'gen  ̂ etnbe  bie  Diebe  fevn  wirb? 
SiS  ie£t  fyaben  wir  bägu  nur  fer)r  fcr)fecr)te  2luSfid)ten;  jebermann 

ift  inbignirt  über  bie  t)od)mütl)ige  Anmaßung,  womit  biefer  geprtV 

fene  Slnfer,  ber  nierjt  einmal  an  3iotl)aufer  ift,  ftdt)  über  baS  ge? 

fammte  5)eutfcr)(anb  ergeben  wollte;  ber  Unverftanb  unb  ber  egoifti* 

fcfye  (Stgennufc,  womit  cS  ben  ̂ ütm  vom  Sorben  trennen  wollte, 

unb  baS  (Srfte  gleicrjfam  verfließ,  war  feit  lange  ferjon  ein  ©egen* 

ftanb  ber  23erabfci)euung.  ©et)en  ©ie,  lieber  ©dreier,  fo  fer)r  bin 

icr)  noct)  bie  Sitte,  baß  icr)  unter  grünen  micr)  bennoct)  nierjt  beS 

SacfyenS  enthalten  fann,  wenn  id)  mir  bie  berliner  fcfeöne  SBett 

benfe,  bie  bis  ■jefct  baS  SBort  geinbe  äußerft  belifat,  gleidjfam  nur 
Wie  in  ber  allegorifcfien  ©cbmiebe  gefannt  l)aben,  baß  biefe  nun  fo 

V/(ö£lid)  nierjt  allein  natürliche  grobe  $einbe,  fonbem  fogar  ben  mar)r* 

Saftigen  böfen  $eiub,  ben  fic  fo  lange  geleugnet  ober  igno* 

rirt   rjatten,    bei  jld)  in  ifjreii    gcfcrmimfvoll   versierten  Sinunern 

3lu8  ©djlcicvmadjev'S  Seien.   HI.  27 



418  SDorotbect  cm  ©c^teiemta^er. 

Raufen  feljen,  unb  burcfy  bie  eignen  (Schlage  gezwungen  werben,  iijn 

anjuerfennen !  Sd; mäfyten  Sie  nid)t  ju  fefyr  auf  mid),  lieber  Sd)leier* 

maetjer,  id)  fann  eö  matyrtjaftig  nid)t  laffen.  SBären  Sie  nur  fjtev 

in  guter  9?är)e  bei  mir,  Sie  müßten  mit  mir  lachen,  wenn  icr)  erft 

mit  Sfynen  gemeint  l)ätte.  3ct)  weiß  nicfyt  was  griebrid)  3l)ncn  über 

ben  ifrieg  unb  bie  3?riegSerflärung  unb  ben  nid)t  ̂ reßburger  ̂ rieben 

antworten  wirb,  aber  cö  jueft  mid)  gewaltig,  Sfynen  baö  mi^utfyei- 
len,  waü  man  allgemein  baioon  benft.  2)er  ihieg,  meint  man,  wäre 

(o  f)i>d)mütl)ig,  eigennüljig  unb  mal  a  propos  angebettelt,  als  (um-- 
pig  unb  miferabel  geführt;  an  ber  £riegöerfläumg  wäre  ba£  raea 

culpa,  raea  maxima  culpa,  womit  ieber  Slrtifel  \\>k  eingefaßt  ift, 

baS  treffenbfte  unb  fd)idlid)fte,  unb  \va$  ben  nicfyt  ̂ reßburger  $rie* 

ben  betrifft,  fo  meint  man,  e$  wäre  wof)l  nid)t  be£  griebtie* 

benben  Scfyulb,  baß  er  nid)t  gefd)foffen  et  qu'il  y  a  du  russe  la 
dedans;  baß  er  übrigens  ein  fel>r  wichtiges  9)?oti»  weniger  gehabt 

l)aU,  einen  fo  troftlofen  SBergteid)  51t  fcrjließen  als  ber  *)3reßburger, 
ba  ber  (Sieger  il)in  nidjt  wie  biefem  bamalS  bie  ungeheure  £reu* 

lofigfeit  beS  SBerbünbeten  fo  unumftößlid)  barfegen  fonnte.  Sie 

fel)en,  lieber  fjreunb,  id)  mag  gern  fannegießem;  außer  baß  wol)t 

ieber  ÜHenfct)  ieftt  einigen  21ntt)eil  an  ben  öffentlichen  2lngetcgenl)ei? 

ten,  bie  man  nicr>t  me^r  ̂ olitif  nennen  barf,  nehmen  wirb,  fo 

muß  id)  eS  nod)  ganj  befonberS,  unb  id)  fül)le  mtd)  öon  taufenb 

Seiten  baju  angeregt;  aucl)  maefot  wot)l  meine  ©infamfeit,  unb  baß 

bie  einigen  SD?enfd)en,  welche  id)  fei) e ,  barin  leben  unb  weben,  baß 

id)  gern  unb  tn'el  barüber  fprecfje;  bergleid)en  t)ängt  einem  fel)r  leid)t 
an.  2lber,  befter  greunb,  giefycn  Sie  nad)  Bremen,  id)  will  nicfyt 

aufhören  Sie  burd)  Sitten  unb  3ureben  bagu  gu  vermögen.  £>ie 

t)avte  33el)anbtung  ift  Ja,  wit  3ette  fdjreibt,  tk  Sctjulb  beS  (Som* 

manbanten?  2)od)  ba  Sie  nichts  bation  gu  wiffen  fcfyeinen,  ift  biefe 

5Sermutl)ung  wot)l  ein  3rrtt)um?  3ft  tt\x>a  9ieid)arbt3  93uc^  in 

QaUt  gebrudt?  Sollte  überhaupt  nicfyt  9ieid)arbt  bie  Urfacfye  biefeS 

ausgezeichneten  ̂ affeö  fetyn?  (Sine  folcfye  dtad)t  liegt  fet)r  im  &i)a> 

rafter  . . .  wer  ba6  fennt,  ber  wirb  biefe  Vermittlung  feines wegS 

übertrieben  ftnbeiu     (Sin  SteligionSf rieg?     iDodj  wol)l  fo  balb 
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nocf)  nicfyt,  baju  fefyft  eö  roofyt  am  Heftern  Uebrigenö,  mein  greunb, 

wo  ftnb  beim  gucrfi  ©cbriften,  bic  laut  unb  verneljmlicri  lieber  bie 

alte  ©Haftung  Vrebigten,  unb  eine  ̂ ]artl)et;  gegen  bie  anbre  verfam- 

meften,  wo  ftnb  biefe  jefct  Ui  ©efegenfycit  be$  Krieges  mieber  guerft 

öffentlich  anerfannt,  befdn"tf3t  unb  angevriefen  korben?  3n  $ranfreid) 
war  gar  nid)t  bie  Diebe  von  einem  folgen  sJD?otiv,  moburcf)  man 

fiel)  nid)t  allein  von  bem  verratenen  verlaffenen  ©üben  foömact)te, 

fonbern  if)n  gerabeju  alö  feinblicr;  erflärte.  Sebermann  mar  inbignirt 

über  biefen  gleid)fam  offteietfen  Slufruf  unter  eine  Vroteftantifd)e 

galme,  ba  e3  gan$  Ü)eutfd)(anb  galt.  Unb  mie  viel  man  anbrer* 

feitS  für  ben  JfritljoltctemuS  tfyut;  bawn  geben  bie  Jgmnberte  ber 

gerftörten  ilirdjen  unb  j?(6'fter,  bie  Saufenbe  ber  verfyungernben  ©eift* 

liefen  bie  nieblid)ften  SB'fctueife.  D  tef  bitte  ©ie,  geben  ©ie  e3  bod) 
einmal  auf,  ben  SOfittelpunft  2)eutfd;lanb3  ba  51t  wärmen,  von  wo 

auö  gaii3  2)eutfct)tanb  zertrümmert  warb;  wer  Ijter  in  biefem  »er- 

fannten,  verftoßenen  £t)eil  beö  93atertanbe8  tro£  jeber  93iiöl)anbfung 

bie  innige  £l)ei(nal)me  an  s$reu$eU  fat> ,  ber  füfylte  fiel)"  angezogen 
unb  auf  ewig  vereint  mit  biefem  fanften  ©eift  ber  Siebe  biefer  eblen 

33ö(fer,  bie  in  ifyrer  geräufd)tofen  bemüttjigeu  Xreue  mef)r  bulbeten 

unb  meftr  [elften  fönnen  at$  jene  prafylenbe .  . ♦ 

Saffen  ©ie  mid),    teurer  lieber  greunb,   3f)ren  näcfyften  Srtef 

au6  Bremen  batirt  ftnben. 

3friebridj  Gdjlcgcl  au  ©djlctcnuadjcr. 

Solu,  beu  23.  3um  1807.*) 

3)er  ©rief,  ben  id)  Dir,  geliebter  greunb,  auö  granffurt  fd)rieb, 

beantwortete  ftd>  freilief)  fei)r  bald  von  felbft  burd)  bie  SBenbung  ber 

^Begebenheiten,  fo  baß  id)  aud)  gar  feine  Antwort  weiter  barauf  er* 

*)  23eatitn>ovtet  ben  1.  Sluguft  1807.  9ianbfcemevfmtg  ©djleientiadjer'S.  3n» 

Stt)ifd)eu  h>ar  ©djleievnia^ev  11  ad;  bei-  Stii'ftöfinig  üon  §aüe  liadjt  8evttn  übev* 
gefiebelt,  $v.  gdjteget  fei t  ÜJJai  top«  SpaviS  narii  ©Ätn  jiuiufgefeljvt. 

27 
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wartete,  Snbeffen  banfe  icr)  Dir  Jjerjlicr)  für  Deine  freunbfcr)afttid)e 

£r)ei(nar)me.  SiKöcfyte  Dein  warferer  greunb  nur  nicr)t  fo  feljr  an 

feinem  Vermögen  leiben,  al6  (eiber  wor)l  unter  tiefen  Umftä'nben  51t 
beforgen  ift! 

9Jtit  mir  ging  eö  aud)  anberö  als  id)  backte,  unb  menigftenä 

leiblid)  gut.  3d)  nafym  bie  (Sinlabung  an,  ben  SBinter  bei  ber  grau 

von  ©tael  aufbringen,  unb  ba  id)  ©elegent)eit  fanb  mid)  burd)  eine 

SSorlefung  nü|lid)  311  mad)en,  fo  fonnte  id)  benn  meinen  2lufentl)att 

bort  aud)  für  ben  äuferen  93ortr)ei(  benutzen.  Snbeffen  war  bie 

lange  Trennung  von  meiner  grau  t)art;  mir  warb  fte  metjr  erfe|3t 

al6  if)r,  ba  id)  2öilf)e(m  vor  meinen  Singen  wieber  beffer  werben, 

unb  burd)  meinen  Umgang  erweitert  wieber  arbeiten  unb  bieten  fat). 

©eine  Comparaison  de  la  Phedre  de  Racine  et  Euripide  er* 

warte  id)  mit  jebem  *ßojtrage.  2luö  *Pari$  fd)rieb  id)  Dir  nicl)t, 

benn  von  fo  weit  fyer  berechnet  man  immer  ba6  *}3oftgelb.  Dod)  ift 
Deiner  bafelbft  oft  gebacfyt  morben,  befonberö  aud)  mit  ̂ linger,  ben 

icr)  feljr  liebgewonnen  unb  an  bem  id)  mir  einen  wahren  greunb 

erworben  l)abe.  Did)  verefyrt  er  fefyr.  Seit  fedbö  2ßod)en  bin  icr) 

jurütf,  arbeite  ununterbrochen,  unb  bin  red)t  fyci^lid)  fror)  wieber  bei 

meiner  grau  31t  fein.  2lucr)  wirb  mir  jefceSmal  recfjt  leid)t  ju  Wtvtfyt, 

wenn  ict)  wieber  Deutfd)lanb  betrete,  ben  alten  i>ertraulict)cn  f  lang 

ber  bekannten  Söorte  wieber  r)öre  unb  in  bie  vaterlänbifcrje  ®ftfe 

unb  Sebenöweife  wieber  eintrete.  Die  Seilte  f)ier  r)aben  einen  gan^ 

neuen  Qrifer  für  2t!tertr)ümer  unb  jftmftfadjen  befommen;  eö  ftnb 

fürjlid)  einige  große  ©ta6gemälbe  aus  bem  ©d)muf$  an$  2id)t  ge* 
foinmen,  bie  in  ber  Xfyat  bem  ©rösten  an  ber  Seite  ftel)en  fönnen, 

xva&  je  bie  Äunji  fyervorgebradjt.  (Snblid)  bin  id)  mitten  in  meinem 

inbifd)en  SBerf;  baö  fcfywerfte  ift  überftanben,  unb  id)  fjoffe  e$  am 

1.  Sluguft  vom  ̂ erjen  ju  fyaben.  Dann  will  id)  ein  Drama  bid)- 

ten.  33x6  ie£t  fann  id)  Dir  nict)t6  von  mir  anweifen  als  DvoftorfS 

Dichter  garten,  worin  eine  ganje  ÜWenge  neuer  ©ebid)te  von  mir 

ftnb )  e6  waren  nod)  viele  anbre  mit  jenen  sugleict)  gemacht,  bie  aber 

jefct  jurüdbleiben  mußten.  3cr)  Ijabe  viele  (Sremptare  fjier  unb 

fcfyitfte  Dir  gern  einS;    \m  ift   e6  aber  bei  ber  weiten  (Entfernung 
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31t  machen,  ba  man  bad  SJtoftfjefb  fo  fefyr  furchten  mufj.  gällt  e$ 

2)ir  in  bie  £änbe,  fo  lied  ed  jur  guten  <Stunbe  in  greunbed  2lnben* 

fem  3ft  2)ir3  gelegen  über  biefe  ober  anbre  (Sr^eugniffe  unb  2Ir- 

betten  von  mir  ein  paar  Sporte  in  einer  Bettung  ju  fagen,  (o  ge* 

fdjiefyt  mir  allemal  ein  großer  ©efallen  bamit.  9Jtan  »erlangt  m 

ber  Entfernung  immer  nod;  ßdcbm  beö  9?otf)le6enö  unb  Sfticfytver* 

geffenfeind.  3>cjj  hin  äuferft  begierig  Dein  2ßerf  über  ben  2ipoftet 

s4$aulu6  ju  lefen ;  tct>  bitte  CDtct)  trage  ba^u  bei,  ba£  Weimer  eö  mir 
balb  fcrjitft.  Ueberfyaupt  erzeige  mir  bie  greunbfcfyaft  unb  fcrjretbe 

mir  red)t  balb,  unb  tfyeile  mir  babei  aucf)  von  titterarifefjen  9f?adE>* 

richten  mit,  »ad  Du  töeifjt  3ft  eö  wal)r,  baf*  gierte  in  kernet 

ifi,  unb  mie  ift  er  ba?  (Sntfpvtdjt  bie  9?iobe  von  @cf)ü§  einiger* 

mafen  bem  \va$  feine  erften  23erfud)e  verfpraetjen?  (ES  fommt 

Dir  vielleicht  fonberbar  öor>  bafj  id)  nad)  biefem  nod)  fo  fpäte  9?ad)* 

frage  fyalte;  aber  td)  fann  nid)t  von  alter  (Erinnerung  (äffen. 

9hm  fotlte  icr;  nod)  ben  wid)tigften  Sfyeil  Deines  Briefes  be= 

antworten.  2lber  ed  wirb  ftd)  fd)riftlid)  ntd;t  gut  tljun  (äffen. 

sJhtr  bad  eine  tt)i(l  ic()  Dir  fagen,  wenn  Du  einige  Gegebenheiten 
red)t  vollftänbig  fennteft,  fo  würbeft  Du  bod)  etwad  anberd  urtl)eb 

len,  wenigftend  ben  Äatljolifen  nid)t  jufdjreiben,  maö  ben  greimau* 

rem,  ben  Suben  nod)  mefyr,  am  meiften  aber  ber  ©eftnnung  nad) 

wof)(  eigentlich  ben  Surfen  angehört.  @6  lä$t  ftd)  nur  unter  vier 

Slugen  barüber  fpred)en;  foba(b  man  einen  brüten  ungebetenen  ©aft 

afynbet,  ift  greub'  unb  greifet  weg.  — 

Du  wittft  burdjaud  Urtfyetl,  aud)  Säbel  über  bie  2Beif)nad)t6* 

feier  ()aben.  3mn  weil  Du  e$  benn  verlangt  fo  will  id)  "Dir 
fagen,  ed  fcfyeint  mir,  Du  t)ätteft  ber  ̂ erfonen  faft  ju  viel  für  ein 

fo  mr^eS  ©anjeS.  ,£>üte  Didj  aud)  im  ©h)l  nierjt  aü^ufünftlid)  gu 

werben,  (Schreib  mir  ein  Sßort  über  Corinna,  wenn  Du  3eit  fjaft 

fte  ju  (efen.  begierig  bin  id)  wie  Dir  meine  wetrifefren  Ueberfe^un- 

gen  aud  bem  3nbifd)en  gefallen  werben,  in  ©pracfye  unb  ©ti;l.  3dj 

l)abe  fd)on  oftmals  eine  rccrjte  ̂ erjendangft  befommen,  eö  möchte 

mir  jur  «Strafe  SSofftfdj  geworben  fein;  id)  frage  leben,  ben  id)  gu 
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faffen  fliegen  fann,  ob  feem  fo  \%    ©d)reib  mir  boc^,  wenn  2)u  eö 

wei^t,  ob  Saunier  nod)  in  greiberg  tft. 

Säht,  ben  10.  Sluguft  1807. 

©eliebter  ftreunb,  tcf>  möchte  faft  lieber  \vk  gewöl)nlicrj  mit 

Klagen  über  53ergcffenl)eit  anfangen,  ba  id)  auf  meinen  23rief  »om 

23.  3uni  fo  gewiß  gicid)  Antwort  ju  erhalten  ̂ offtc.  3er;  muf 

aber  wof)t  »ielmeljr  fürchten,  bajj  jener  gange  23rief  verloren  gegan* 

gen  fei;  benn  er  war  in  einem  an  Weimer  etngefdjloffen,  ben  er 

woljl  gleid)  beantwortet  fyabm  würbe,  wie  id)  eö  wünfcfyte,  wenn  er 

tfjn  erhalten  fyätte;  weil  er  eine  anfrage  enthielt,  ob  er  baS  9ftanu* 

feript  meines  SßerfeS  über  3nbien  t)aben  wolle,  <Sinb  bie  Briefe 

richtig  angefommen,  fo  fei  fo  gütig  tt)n  in  meinem  9?ar)mcn  31t  erim 

nern,  bajj  er  wenigftene  |e^t  bie  Slntwort  nict)t  länger  auffdjiebt. 

3)enn  ba  ict)  unterbeffen  bie  größte  unb  gwar  fcfywcrfte  bie  (Sprache  ic. 

betreffenbe  £ä(fte  aud)  bc6  profaifcfyen  %t)eil0  üollenbet  fyabe,  fo  bin 

id)  über  fein  <Stillfd)Weigcn  in  ber  änfkrften  9Ser(egeu()cit  unb  fann 

nun  nid)t  lange  mel)r  warten. 

£)aß  2)u  in  Berlin  $or(cfungen  f)ä(tft,  freut  mid)  fef)r.  2BoI)l 

wünfd)te  id)  einmal  Juroren,  um  31t  fefyen  )x>k  2)u  1>ir  bie  ältere 

^lu'tofopfyie  ber  ©riechen  benfft.  SBorjügltdt)  begierig  aber  bin  id) 
auf  2>ein  SBerf  über  ben  Slpoftel  $aulu3;  trage  bod)  baS  Peinige 

baju  bei,  bafj  Weimer  eS  mir  batb  fcfyitft.  — 
(Sine  wafyre  greunbfd)aft  würbeft  5)u  mir  erzeigen,  wenn  2)u 

mir,  foweit  e6  bie  3eitwnftänbe  erlauben,  einen  23erid)t  oon  ber  borti* 

gen  Sage  gäbeft.  $or  allen  2)ingcn  wünfd)te  id)  gu  wiffen,  \va& 

bie  SBeränberung  auf  3)id)  fetbft  für  (Sinfluf  l)aben  wirb;  ob  2)u 

bod)  in  «ipaUe  bleiben,  ober  c6  in  ̂ Berlin  abwarten  ober  einem  frem* 

ben  Stufe  folgen  wirft.  3ft  e6  gegrünbet,  baß  ber  König  fünftig  in 

Königsberg  reftbirt,  unb  folgen  ir)m  bann  tatyn  and)  alle  3)ifafte- 

rien,  fo  muß  bod)  Berlin  barunter  fct>r  verlieren.  Sftandjeö  in  ben 

93erf)ältniffen  unb  neuen  (Sreigmffen  tft  mir  nid)t  red)t  erflärlid). 

23Str  leben  übrigens  nod)  gan§  auf   bie  alte  Sßeife  fort;   »er* 
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* 

(äffen  von  unferen  ehemaligen  greunben,  unö  fclbft  aber  befto  mefyr 

treu  geblieben.     9?cct)t  frot?  werbe  id)  fein,  wenn  baS  inbifcfye  3Öerf 

erft  in   ber  Drutferei  ift  5   je  näfyer  bem  3kl,  je  ungebutbiger  er* 

wartet  man  e3.     SBeifit  Du  gufäüigerweife,   wo  gicbte  unb  Siecf 

leben  unb  wa6  fte  treiben,  fo  fage  eö  mir.  ©tcffenS  wirb  nun  wor)l 

nid)t  gurütffommen.    Die  ̂ iobe  »on  @d)ük  fyabe  tcr;  gelefen;  fte  ift 

aber  für  mtct)  faft  ein  wenig  gar  31t  gried)ifd).     Die   beutfd)e  Sitte- 

ratur  nimmt  überhaupt  eine  fonberbare  SBenbung;  ber  Fimmel  wirb 

hoffentlich  baö  SSefte   babei  tfyun  unb  eß  feinen  ilinbern  im  6d)lafc 

geben;   baö  beginnen  bc6  sDienfd)en   ift    »erfeljrt   unb  wunberfam. 
(Smpfief)!    mid)    tcr  ,£)erg   recht   angelegentlid)    unb    freunbfd)aftlid>. 

93tefe  ©rüfie  von  meiner  grau. 

(Sein ,  ben  26.  2Uißuft  1807. 

3d)  banfe  Dir,  liebfter  greunb,  für  Deine  Seilen,  mit  benen  Du 

9?eimer'ö  93rief  t>aft  begleiten  wollen.  QSon  mir  weiß  id)  Dir  nid)tö 
gu  fagen,  al6  baß  ify  tu  meinem  inbifcfyen  Sßerfe  bem  (Snbe  ftarf 

gurütfe;  bann  foü  cS  wieber  an6  Dichten  gefyn.  @S  foll  mid)  freuen, 

wenn  Dir  einige  ber  Sieber  im  Dicfjtergarten  gu  -£>ergen  gingen;  eö 

ftanben  übrigenö  nod;  gar  anbre  brin.  2Bir  Ratten  e6  fo  gut  ge* 

meint,  bafj  wir  nacfygefycnbö  wol)l  an  gwei  Sogen  l)aben  muffen  um* 

brurfen  (äffen,  unb  ta  t)at  benn  £arbenberg  mehrere  d)riftlid)e  Sie* 

ber,  bie  eigent(id)  nid)t  für  ben  Drurf  beftimmt  waren,  an  bie  (Stelle 

gum  $rfa£  genommen.  3e  mel)r  cö  il)m  hierin  ein  (Srnft  mit  feinen 

©eftnnungen  ift,  je  met)t  fotite  e$  mir  leib  t|un,  wenn  ber  *ßöbel 
nad)  feiner  Sßeife  barüber  Verfiele. 

Daß  Du  Did)  an  Preußen  galten  würbeft,  fo  lange  eö  nod) 

bcfte()t,  f)abc  id)  mir  wol)l  gebad)t,  unb  billige  eö  von  gangem  ̂ >er* 

gen,  ßigentlid)  ftnbe  i&)  Did)  aber  in  allen  biefen  äußeren  SBiber* 

wärtigfeiten  nid)t  bloß  gu  bef lagen,  fonbem  aud)  gu  beneiben.  @$ 

liegt  eine  befonbre  (Süßigfeit  in  einem  folgen  93er()ältniß  gu  feiner 

^roving  fclbft  in  äiSiberwärtigfeiten,  wie  in  ben  Seiben,  bie  man 

mit  ber  ©eliebten  überftel)t.    (Ein  foldjeS  befonbereö  QSaterlanb  warb 
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mir  nie;  meber  Hannover  nod)  «Saufen  konnten  mir  (ein  maö  Sir 

^reufmt.  £ier  fyßtk  id)  mid)  fefyr  anftebeln  unb  fcftauir^efn  fön* 

nen,  aber  bic  fran§öftfä}en  (§inrid)tungen  ftrtb  gu  ftörenb.  Sie 

Siebe  ju  bem  ganzen  grojjen  Skrerlanbe  aber  finbet  faft  nirgenbö 

einen  Slnftang,  unb  mirb  enb(td)  jur  glamme,  bie  ben  (Sinfa* 

men  öer§eJ)rt !  Selber  mu{$  kr)  Sir  D^ectjt  geben  in  Seiner  trauri* 

gen  Slintbung  ganjlicrjer  Sluflöfungj  e3  ift  noct)  nid)t  oorbei,  oiet* 

teid)t  fd)lägt  balb  alles  mieber  toö.  «Seit  ber  brei  ober  oiermat  bar* 

gebotene  Moment,  fid;  auf  eroig  mit  Defterreicf)  ju  oerbinben, 

9utjjtanb3  nicf)t  mer)r  gu  bebürfen,  £)ollanb  gu  nehmen  unb  in  bie 

3?eit)e  ber  erften  3J?äd)te  burd)  bie  (Spaltung  be6  ©angen  würbig 

einzutreten ,  unoerjeüjlicrj  oerfaumt  mar,  liefi  ftcr)  nidjtö  meljr  er* 

märten  als  (Stenb  unb  Untergang.  Um  £atle  ift  eg  roofyt  Schabe 

befonberö  Seinetmegen;  SQBotf .  fann  feine  @d)ulfud)ferei  ja  treiben 

fo  meit  ber^immet  blau  ift;  unb  bie  9?aturpljilofopl)ie  mirb  aud)  oon 

allen  oier  SÖeltgegenbcn  mit  offnen  2lrmen  bemillfommt.  Sie  s$t)i(o* 
fopljie  aber,  menn  biefeö  Söort  anberß  in  Seutfcfytanb  nierjt  gu  fet)r 

entmürbigt  morben,  ift  garter  unb  bebarf  einer  fd)onenben  Umgebung. 

9)?bd)teft  Sit  nun  um  fo  mefyr  a($  (5d)riftftetler  Seine  ©peculation 

mitteilen  unb  fte  einmirfen  (äffen,  fei  e§  gur  Störung  be6  9?id)t3 

ma6  |e£t  bie  Stelle  einnimmt,  ober  gur  Sarfteltimg  beS  (Eignen. 

Seine  2lnftcf?t  griect)ifd)er  ̂ f)i(ofopl)ie  mürbe  mid)  fel)r  freuen  gu 

oernefymen.  2lu6  ber  ©cfyrift  über  ben  fyeüigen  *Pautu6  merbe  id) 

gemif  oiel  lernen  fb'nnen,  menn  e$  aud)  nur  tit  eine  (Spiftet 
betrifft. 

^>aft  Sit  9?aer)ricr)t  oon  Steffens?    3d;  bin  feinetmegen  fer>r 

beforgt, 

3)re§ben,  ben  9.  Sunt  1808.*) 
Weimer,  mit  bem  id)  einige  frofye  Stunben  in  Seidig  gubradrjte, 

mirb  Sir  fyinretcbenb  von  mir  crgäblt  t)aben,    lieber  $reunb.     Un* 

ftreitig  l)at  er  Sir  aud)-  jmei  (Sremplarc  meines  SBerfeö  über  bie 

*)  3m  ̂ Beginn  einer  abermaligen  Steife,  bie  iljn  jute^t  nadj  ̂ aviö  führte, 
getrieben.  Stuf  biejer  enifdjieb  fid)  enbticb,  fein  ©djicffaf,  inbem  er  SDietternid) 
$aris  rennen  lernte. 
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3nbicr  mitgebracht  —  ̂ >aft  £>u  ©elcgenfyeit  t>aju,  fo  banfe  boer) 
aucr;  g.  21  SBolf  füv  ba&  übetfanbte  £eft  ber  SUtert^umömtffcnfcfjaft, 

unb  $id)te  für  (eine  hebert  an  bie  beutfetje  Nation.  SSeibc  werben 

ir)t  (Srempfar  meines  SEBerfeS  hoffentlich  bireft  twn  ber  93ud;l)anb* 

lung  erhalten  fyaben.  S)u  tj.afi  mein  SBcrf  nun  wal)rfd)einlid)  frf)on 

gclcfen;  befonberö  baS  gleite  SSucr)  empfehle  ict)  deinem  aufmerf* 

famen  9c\rd)  benfen.  J?annft  2)u  bagu  beitragen,  baß  e6  in  bem  9J?u* 

feum  ber  2lttertl)um6wiffen|"crjaft  redjt  batb  angezeigt  wirb,  fo  bitte 
icf>  fet)r  barum.  3d)  wünfctjte  fefyr,  baß  aud)  2Bo(f  ftd)  bafür  intern 

efftrte.  $)eine  ©cfyrift  über  bie  ttnioerfttaten  laö  icb  mit  vielem  3n- 

tereffe;  freiließ  aber  finb  ©eine  Sbeen  nicr)t  auf  alle  beutfdjen  Sänber 

gleicr)  anwenbbar.  — 
9Jfeine  $rau  ift  noer)  in  (£ölln,  tdj  Iwffe  aber  balb  wirb  fte  Fjter 

fein.  SBilfyelm  unb  bie  ©tacl  ftnb  t»or  wenigen  Sagen  üon  r)ier 

nacr)  Söetmar  abgegangen.  3d)  gel)e  nad)  S33ieit>  um  bort  an  ber 

33ibliotr)ef,  wo  mief;  £ormm;r  viel  fyoff en  laß  t,  meinen  Jlarl  V.*)  gu 
twllenbcn,  unb  bie  alten  platte  für  beutfdje  ©efd)id)tc  enblid)  mel)r 

§ur  Steife  31t  bringen. 

$3a3  2)u  in  ben  S^ungen  über  mid)  gefefen  t)abcn  wirft,  ift 

feljr  jur  Unzeit  öffentlich  geworben,  ßux  Unzeit  fcfyon  (m  unb  für 

ftd),  nod)  mel)r  wegen  beö  3rrt!)um3  ber  eingaben,  unb  felbft  in 

äußrer  $ütfftd)t.  3)od)  waü  bnS  betrifft,  fo  bin  id)  nun  fd)on  fo 

lange  gewohnt,  »on  meinen  eblen  Sanb^männern  verrannt  unb  ge* 

mi^t)anbett  ju  werben,  baß  td)  mief)  enblid)  wol)f  barein  ergeben  fann. 

SRur  werbe  id)  baburd)  metleid)t  efyer  al6  gut  unb  mir  lieb  ift  jur 

2lu6fteflung  meiner  ̂ ^fofo^ie  unb  meiner  tfycologifdjen  2lnfid)ten 

fortgetrieben  unb  genötigt  werben,  ba  bie  näc^ften  jefyn  3al)re  we^ 

nigftenS  nod)  ganj  ber  ©efd)td)te  unb  $oefie  angehören  fotlten.  2)oct) 

baö  muß  nun  feinen  ©ang  ger)en,  SBenne^cr  wirft  2)u  enblid)  mv 

mal  bie  *]]r)tfofotol)ie  unb  Ijöfyere  ©peculation  ben  frevelhaften  Rauben 
entreißen,  von  benen  fte  je^t  gemißljanbett  werben? 

SRcine  9iecenfton  ber  gid)tefd)en  ©cfcrift  im  6,  £eft  ber  $& 

bclberger  3al)rbüd)cr  wirft  2)u  getefen  l)aben;    fonft  empfehle  k\)  fte 

*)  UngebntdteS  gragment  eine«  fytftorifdjen  öd)aittytete. 
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Dir.  9)?id)  foll  wuubern,   auf  wefd)e  2Beife  er  wofyl  unjufrieben 

barmt  fein  wirb,    beim  jufrieben  ift  er  f v e i I i et)  wofyl  aud)  mit  mir 

nid)t,  ba  er  eö  mit  niemanbem  ift.     Sebe  mof)l  unb  empfiehl  mid) 

allen,  bie  fiel)  meiner  im  ©Uten  erinnern. 

SBien,  ben  22.  Styrii  1813.*) 

©eeljrter  $reunb,  ben  ©tief,  meieren  Du  mir  einmal  im  3at)re 

1809  fdjriebft,  formte  id)  barnnlS  gleid)  itidtjt  beantworten  j  tmmifc 

telbar  nad)  bem  Ariele  geriete)  id)  in  vielerlei)  Slrbcitett,  id)  30g  mid) 

ganj  in  mid)  felbft  jurütf,  meine  ©efunbfyeit  l)atte  gelitten  unb  id) 

l)atte  eigentlid)  31t  wenig  Dingen  in  ber  ÜHSelt  eine  red)te  Suft.  Slud) 

fal)  id)  fo  viele  SBolfcn  von  Wi$ verflänbniffcn  jwifdjcn  un$,  bafj 

id)  nid)t  gerabc  l)offtc,  biefc  burd)  einen  33rtef  gerftreuen  ju  fo'nnen. 
3ct)  wartete  immer  auf  eine  günftigerc  ©clegcnfyeit  unfre  alte  93er* 

binbnng  wieber  an^ufnüpfen.  Diefe  ()at  beim  nun  bie  grofjc  3^ 

r)erbei)gefül)rt !  grüfyer  jwar  fd)on  t)atte  id)  mir  vorgenommen  Did) 

^ur  Xt)eilnal)me  an  bem  bcutfd)eu  sD?ufeum  em^ulaben,  befonberd 
feitbem  e6  nun  febon  fo  lange  fortbauert,  bajj  Du  tk  ©efmmmg 

unb  2lbftd)t,  bie  bei)  bem  ©an^en  31t  ©runbc  liegt,  unb  ik  2lu6- 

füfyrung  felbft  bcurtl)eifen  fannft.  Du  wirft  Jefct  freilich  jii  Slrbetten 

biefer  2lrt  weber  9J?ufje  nod)  Neigung  baben.  3nbeffcn  will  id)  beim 

bod)  nid)t  untcrlaffen,  \va&  id)  früher  fd)on  befd)(offen  t)atte,  inbem 

e$  ftd)  [a  wol)l  fügen  fann,  ba$  Du  eins  ober  ba6  anbre  ba^u 

©eeignete  fertig  liegen  fyätteft,  unb  e£  alfo  nur  ber  vDiüf)c  e3  ein* 
juftegeln  bebürftc.  3  er)  füge  alfo  nur  nod)  l)inju,  bafj  mir  bicS  fer)r 

erwünfd)t  fci)it,  unb  t>c\$  id)  gan$  mn^üglid)  pl)ilofopf)ifd)e  Sluffäjje 

von  Dir  begehren  möd)te,  ba  id)  fd)on  lange  ber  3cit  ermartenb  ent- 

gegengcfei)en  r)abe,  wo  Du  einmal  Deine  cigentl)ümlid)c  mctapbr)ftfd)e 

?er)re  unb  2lnftd)t  vollftanbigcr  barlegen  würbeft.     Da  bie  vcrfd)ie* 

*)  @ett  1809  roar  ftr.  ecblea,el  im  Hauptquartier  bcS  (Sr^erjog«  fart  an* 

ejlettt. 
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benen  Sectcn  meiftenö  fcfjon  §u  crfterben  anfangen,  fo  wäre  cö  mm 

grabe  bic  rechte  3^tt  ba^u.  (Silberne  Sluffäfje  auö  ber  ©efcfyietjfe 

ber  ̂ fu'fofopfyie  wären  natür(id)  and)  fet)f  willfommcn.  Sluffä&c, 
bie  ftcb.  auf  bie  ©act;e,  auf  bie  Nation  unb  baö  Scitalter  be^ie^en, 

würben  je^t  wof)(  f)ter  bie  ßenfur  pafftren,  wie  wir  beim  bisher 

mancfjeS  brucfen  burften,  \x>a$  anbcr$wo  md)t  ertaubt  worben  wäre. 

2lber  fret;fict)  fyat  ftct)  ba£  je£t  fefyr  gcänbert. 

23etractjte  mm  bieö  fo,  als  ob  icr;  cö  Dir  vor  fedjö  ÜWoitatm 

gefctyrieben  fyätte. 

3c£t  ju  bem  waö  un6  beleben  unb  allen  noct)  näl)er  am  ̂ er^en 

liegt.  Sei)  f)abc  mit  ̂ euben  bei)  allem  bem,  \va$  wir  mit  fo  stet 

33egierbe  unb  Xfycilnarmie  vcrnalunen,  aueb  ©einen  tarnen  oft  neu* 

nen  rjören.  %\t  eine  *|3roflamation  an  bie  Soffen,  wctdjc  Dir  jiu 

gefctjrieben  würbe,  benn  wirflid)  von  Dir?  ©efmmmgen  unb  «Sprache 

waren  Deiner  nicfyt  unwcrtl),  ici)  blatte  bann  nur  bie  Ucbcrfctjrift  ̂ u 

tabeln.  SÖarum  Sacfyfen?  Diefe6  S^rftücfefn  ift  ja  eben  unfer  altcö 

Unglürf;  leiber  fefyc  id)  bie  «Spuren  bavon  noct)  überall  wieber  fyer* 

vorbreetjen,  jeijt,  wo  e6  eben  barauf  anfommt,  bäf  gar  nietjt  mct)r 

von  ©act)fen,  Sßreufjen,  Hannoveranern  unb  bergleicfyen  bic  JKebc  fei;, 

fonbern  von  Dcutfctjcn.  Die  ̂ reupen  jnmr  werben,  wenn  and) 

Sauber  verloren  gefyen,  at§  Nation  nact;  biefem  t)errlict)en  2luffct;wung 

unüberwunben  bleiben,  wenn  e3  and)  in  Deutfdjlanb  nur  unvotl* 

fommen  gelingen  fotlte,  ©elingen  fann  cS  nur,  wenn  bic  33ewaff* 

nung  in  gan^  Deutfd)(atib  (bm  fo  rafd)  unb  allgemein  gefct)iet)t  vok 

in  ?ßreufen;  Slbcr  ba^u  fet>e  icb  noct)  feine  rn'nreicfycnbe  Slnjialt;  ber 
s))1ntl)  ift  groß,  bie  (Stimmung  fyerrlid),  baö  fter)t  man  wol)(,  aber 
bie  9)?aafj regeln  fmb  güm  %t)e\l  wol)l  noct)  nidjt  gang  bie  rechten; 

icb,  ftnbe  mancb)c6  noct;  gu  fdjwanfenb  unb  verworren,  nicfyt  entfetjic; 

ben  unb  burctjgrcifenb  genug.  Docf;  id)  fyoffe  cS  wirb  ftct)  atleö 

noef)  gcftalten,  bie  (Srfabrung  ift  bie  befte  Sefyrerin. 

Du  wirft  nun  gern  von  fu'er  9?acf)ricr;t  l)aben  wollen,  aber  bie 
fann  id)  Dir  eben  barum  nict)t  geben,  weil  gerabc  bicö  bie  Jage 

ber  ßntfcfyeibung  fmb.  Dajj  (Scfywarjenbcrg  in  tyaxtä  fet)r  fd)lcd)t 

aufgenommen  worben  ift,  erfahren  wir  foeben;  bie  ganje  biplomati* 
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fd)e  Filigranarbeit  bewaffneter  Neutralität  unb  Vermittlung  biefeö 

SBinterö,  biefeö  faubrc  ßunftwcrf,  ift  mit  einemmale  in  t>cn  Dretf 

gefallen!  Den  Kommentar  barüber  fann  id)  mir  erfparen.  2Ba$ 

unfcr  (5ntfct)lu0  fei;n  nui^,  fann  eigentlich  nid)t  meljr  *weifell)aft 
fetjn,  aber  fretylid)  fommt  in  einem  folctjen  Moment  viel  auf  bie 

3eit  an;  einmal  verfäumt  wirb  fte  ntdjt  wieber  eingebracht.  2öie 

fein*  id)  gewtinfcrjt  ijabe,  in  Breslau,  in  Berlin  gu  fetm,  ober  je&t 
in  DreSbcn,  baS  barf  id)  Dir  wol)l  nirfjt  erft  fagen.  Snbeffen  barf 

id*  bod)  nid)t  fo  gerabe^u  meinem  s-ffiunfci)e  gemäj?  auf  unb  batwn 
gefyn;  ic^  muf  mein  l)ieftgc3  3Sert)a(tnip  babei  berürfftd)tigen.  Slm 

liebften  tiefe  id)  mid)  von  rn'erauö  officiell  ins  rufftfd)e  Hauptquartier 
mitnehmen.  Dod)  ba6  rur*t  nod)  im  9?atl)e  ber  ©ötter.  $$bh  märe  eS 
fel)r  lieb,  wenn  id)  einen  33rtef  von  Dir  erhielte,  red)t  balb  unb 

auöfüfjrltd),  Deine  gan*,e  2lnfid)t  ber  6ad)e  unb  ifjre3  ©tanbeS.  (So 
fd)ien  mir  biefc  3eit  bie  befte  unb  frucbtbarfte,  eine  lange  unterbro* 

d)ene  9ftittf)ei(ung  lieber  anjufnüpfen, 

(Schreibe  mir  aber  ja  n t et) t  mit  ber  $oft,  fonbern  burd)  ©e- 

legent)cit,  ober  burd)  tk  prcufifdje  @efanbtfd;aft  unter  ©ouvert  an 

,£mmbolbt.  21  n  bem  (£oncorbat  ift  fein  waf)re6  2Bort.  Von  tyty* 

lipp  l)aben  wir  au6  ̂ Breslau  vom  12.  Slpril  red)t  gute  9cad)rid)t; 

er  gct)t  *,u  bem  2ü|ww|"d)en  (SorpS  ober  unter  bie  fogenannten 

©d)war-,en. 

©djlcierntadjer  an  ̂ rtebrid)  ̂ öjlegel. 

malm,  ben  12.  Sunt  1813. 

Du  forberft  mir  für*,  unb  gut  mein  politifd)c3  ®fauben^be> 
fenntnifj  ab,  lieber  greunb.  3d)  fann  Dir  baö  allgemeine  bavon 

in  wenig  5ßortcn  mittl-eilen,  nur  fürchte  i(i)  %)n  wirft  wenig  eigen* 

tl)ümtid)e0  barin  ftnben,  vielleicht  and)  inand)e3  wtö  Dir  nid)t  be* 

f)agt.  3d)  bin  gar  nid)t  fo  gan~  bagegen  baß  eö  ©ad)fen  unb 
23ranbenburger,  Deftemicfyer  unb  23aicrn  geben  fott.  Die  Stammet 

verfd)iebenf)eiten  fowol  alö  bie  ©puren  ber  alten  einzelnen  politifcfyen 
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(Soncrefcen^en,  bie  freilid)  mit  jenen  nicfjt  immer  genau  pfammeft* 

fallen,   finb  ben  3)eutfd)en  51t  ftarf  aufgebrüht,   als  baß  man  fie 

fotfte  vernichten  w ollen  bürfen.  9cur  (ollen  fie  ntcrjt  über  bie  größere 

9cationafeint)eit  bomimren,  unb  ba$  33olf  il)nen  gu  Siebe  nidjt  lie- 

ber in  eine  fofe    nolvxoiQuvh]  geraten   unb   an   ben  Dianb  beS 

SlbgrunbeS  fommen.     3)«urti   ift  nad)  ber  Befreiung  mein  t)öd)fter 

sBunfd)  auf  (Sin  tt»at)fc6  beutfd)eS  J?aifertl)um,  fräftig  unb  nad)  außen 

tun  allein  baS  ganje  beutfd)e  3Solf  unb  Sanb  repräfentirenb,   baS 

aber  wieber  nad)  innen   ben  einzelnen  Säubern   unb   ifyren  dürften 

red)t  viele  greifyeit  laßt,    fid)  nad)  ifyrer  (§igentl)ümlict)feit  au^ubil- 
ben  unb  gu  regieren.     Sfber  jenes  ift  nur  moglfcr)   wenn  lein  bem 

$aifertt)um  zugehöriger  $ürft  Sauber  r)ät,   bie  bemfelben  nid)t  ange* 

fyören,  unb  biefeS  ift  nur  möglich,  wenn  in  t>k  inneren  (nicf)t  mtlt* 

tärifd)en  unb  biv(omatifd)en)  2ingelegenl)eiten  ber  einzelnen  (Staaten 

ber  i?aifer  ftcJ>  ja  nid)t  mifd)t,   unb  fyiefür  fann  eS  wicber  außer 

einer  fef)r  weife  eingerichteten  ̂ ilifätverfaffttng  feine  anbre  ©arantie 

geben  als  bie  Unmögtict)fett  eigennü^iger  gamilien'2lbftd)ten  unb  Du'itf* 
fid)ten,  unb  ber  gän^lid)e  Mangel  aller  beSpotifd)en  Neigung  auf  bem 

Äaifertfyron.    3)a  liegen  nun  bie  ungeheuren  (Scfymierigf  eilen,   unb 

id)  fürchte  baß  Jener  SBunfd)  bei  ber  gegenwärtigen  Sage  ber  £>inge 

nid)t  unmittelbar  §u  erreid)en  ift.     (Sobatb  von  @inem  Äaifertlmm 

bie  S^ebe  ift,   fann  mol  niemanb  anberS  als  an  Defterreid)  benfen, 

Db  biefeS  aber  eine  fofcfje  ©arantie  in  fiel)  r)at,  ob  eS  fid)  wot  bti 

ber  fo  fd)arfen  Trennung  ber  ̂ orbbeutfdjen  unb  ©übbeutferjen,  ber 

Äatljolifen  unb  ̂ roteftanten,  ein  fo  allgemeines  Vertrauen  erwerben 

würbe   weiß    id)   nicrjt.     Db  Preußen   ben   Anfang  bamit    würbe 

machen   wollen   aud)  Sdjtefien  unb  ̂ ußem   bem   berufenen  Dteidj 

einzuverleiben   unb    fid)  mit  feiner   ganzen  s3ftacf)t  in  bie  Stellung 
eineö  beutfdjen  9Jeid)3fürften  fyineinzubegeben,    ob  Defterreid)  liberal 

genug  wäre  um  ein  fold)cS  Jt\iifertf)um  31t  grünben  wie  wir  eS  in 

ber  gegenwärtigen  Seit  brauchen,  baS  atlcS  weiß  id)  ntcfjt,  unb  fann 

e$  nadj  meiner  befd)ränften  i?enntniß  nur  bezweifeln.    £>b  alfo  nidjt, 

wenn  ber  $ampf  mit  vereinten  Gräften  (benn  wir  f)offen  immer  nod) 

auf  Defterreid)  wie  man  fagt)  unb  bann  gewiß  glürftid)  fortgefejt 
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'mixt,  irgenb  eine  anbre  auf  {eben  §afl  interimiftifd)e  ©eftalt  »on 
2)cutfd)tanb  baä  Diefultat  fein  wirb,  nnb  wie  tiefe  auSfefyen  wirb 

nnb  mofyer  un§  formnen,  barüber  begebe  icl)  mid)  üid)t  inö 

^ropkseifyen.  23om  A?rießfüt)ien  verfiele  id)  wenig,  aber  tie- 
fen SSaffenftiflftanb  teilte  id)  für  einen  ungemeinen  SSerluft  met)r 

alö  eine  verlorne  ©cfolacfyt,  wobtird)  ber  bbfc  Seinb  ftc  wieber 

red)t  überlifter.  9Sir  gereift  cö  guv  großen  33erul)igung  baß 

gewiß  bie  Slnnafyme  beffelbcn  von  *preußen  nid)t  ausgegangen 
ift.  9iur  Deftreid)£  beitritt  fann  nun  bie  Badjt  nod)  retten;  nnb 

wenn  bie  QSertjältniffc  mit  2Ulittien,  mit  (Sngtanb  unb  Schweben 

baburd)  getrübt  werben  fo  bleibt  eö  bod)  fcl)limm  genug.  Siel 

Sefyrgetb  werben  wir  nod)  geben  muffen,  unb  viel  Äöpfe  werben 

nod)  von  il)rer  ©teile  muffen  weggefclntttelt  werben,  efye  bie  rechten 

an  bie  rechte  ©teile  fommen. 

£eine  ̂ roflamation  ift  von  mir;  idj  Ijabt  überhaupt  in  biefer 

<5ad)t  nid)t$  gefd)rieben,  fonbern  nur  gcrebet  fovt'el  bie  9?atur  ber 
£angef  erlaubt.  2>aß  tet)  überhaupt  lange  nid)t3  gefcfyrieben  b)aU 

weißt  IDu,  nid)t£  feit  ber  flehten  tl)eologifd)en  (Snctyclopabie,  an  ber 

id)  gelernt  l)abe,  wie  ungeheuer  fd)wer  ein  @ompenbium  ift.  2)ocb 

l)atte  id)  eben  angefangen  eins  über  meine  (Stfyif  aufarbeiten,  alö 

ba6  Sanbftunnebict  erfdu'en  unb  mid)  in  eine  große  $t)ätigfeit  fejte, 
in  ber  fcitfycr  alleö  anbre  untergegangen  ift.  <So  lange  ber  ©ang 

ber  £>inge  tiefen  (Sfyarafter  befyält  fann  id)  aud)  wol  nicfytö  fd)rei* 

ben,  benn  baju  gefyört  bä  mir  große  9?ul)e;  in  einem  fefyr  aufge? 

regten  ßufiatibe  fann  id)  nur  reben,  fd)reiben  gar  nid)t.  Unb  fo 

fann  id)  2)ir  aud)  teiber  furo  elfte  nid)t  viel  Hoffnung  geben  für 

3)eiu  ÜJiufcum  an  beffen  Fortgang  id)  übrigen^  ben  aufricfytigften 

2lntl)ei(  nel)me.  9?ur  glaube  id)  immer  nod)  nid)t  baß  2)u  3)id) 

auf  Journale  einlaffen  follteft;  2)u  \vä$t  baö  ift  meine  alte  9)iei* 

nung.  dagegen  t)nbt  id)  eine  anbre  Sitte  an  Qid).  3d)  bin  im 

Segriff  (atö  eine  große  Aufopferung  fetje  id)  eö  freiließ  an)  auf  eine 

Seitlang  bie  9iebaction  bcö  ̂ reußifcfyen  (Sorrefponbenten  unter  meine 

Leitung  ju  nehmen.  2ßeißt  Du  mir  nun  TOtl)eilungen  }U  ver* 

fdiaffen,    ik  bal)in  gehören,    unb   bie   man  in   euren    öffentlichen 



St.  SB.  ©Riegel  an  ©djteiermaityer.  431 

blättern  fpnter  ober  gar  nid)t  findet,  fo  wirft  35u  ftritf)  fefjr  Serbin* 

ben.  9tof  mufst  $"  eS  immer  bafauf  wagen  ob  fte  pafftven:  benn 

bei  unfrer  Vrincipienfofen  albernen  (Senfur  fönnen  wir  für  nid)t3 

ftef)en.  Srage  boct)  and)  ©en#  bieö  a(S  meine  Sitte  vor,  unb  grüße 

ibm  von  mir  anö  alter  miewol  fel)r  entfernter  23cfanntfd)aft, 

3d)  mujj  abbrechen,  wiewol  nun  id)  einmal  angefangen  id)  nod) 

gar  mcl  von  vielerlei  fdjreiben  möchte.  53ietteid)t  gefd)iel)t  eö  nun 

öfter  unb  bann  reiben  wir  bod)  atlmäfylig  oUeö  ab,  ©rüfje  mir 

3)orott)een  auf  ba$  l)er^id)fte.  93cit  fcfyreibt  mir  eben,  bajj  ̂3t)ilipp 

auf  furjc  ßfit  f)icr  gewefen  fet)r  gefunb  munter  unb  martialifd);  e$ 

tlmt  mir  fefyr  fext>  baß  id)  if)n  nid)t  gefeben  l)abe. 

%,  2B.  ©djleocl  an  6d)lciermadjet\  *) 
©reifswatbe,  ben  8.  3u.fi  1813. 

@d)on  weit  früher  würbe  icb  3l)nen,  mein  tfjeuerfter  greunb, 

für  3bre  guvorfommenbe  ̂ Begrüßung  auf  beutfd)em  23obcn  fyerjtid) 

gebanft  bjaben,  wenn  id)  mid)  im  ©tanbe  gefel)en  bätte,  guglcid) 

3l)ren  üEBunfdj  31t  erfüllen,  unb  Sfynen  23ei)träge  für  ben  S-Preupifd)en 
(Sorrefponbenten  gu  liefern.  Snbeffen  wie  follte  btcö  mogtid)  femr? 

2ßenn  niebts  gefct)icl)t,  fo  l)at  man  eigentlid)  aud)  nid)t3  gu  fa* 

gen.  2)od)  muß  man  bafyin  arbeiten,  bajj  wül)renb  biefeö  trügen* 

fd)cn  «Stillftanbeö  bie  öffentliche  SDtemumg,  welche  fo  fraftig  ange* 

regt  war  unb  fiel)  im  ©angen  fo  vortrcfflicf)  gezeigt  l)at,  nid)t  wie* 

ber  einfd)lummere,  unb  51t  tiefem  ßwetfe  fd)eint  ber  ©orrefvonbent 

gang  befonberS  geeignet  ju  fetyn.  3ci)  bad)te  Sfynen  fyeute  eine 

gtugfd)rift  über  bie  banifcfyen  ßwiftigfeiten  fenben  gu  fönnen,  worauf 

«Sie  Sfyrer  3eitfd)rift  vielleicht  Slu^üge  würben  einrücfen  wollen, 

allein  bie  Sangfamfeit  beö  3)ruifer3  mad)t  eS  mir  unmoglid).  «Sie 

erhalten  biefe  Sd)rift  unfehlbar  mit  nacfjfter  tyoft.  2)ann  werbe  id) 

aud)   eine  Ueberfejutng  inö  $rangöftfd)e  an  Weimer  mitfdjitf'en,   mit 

*)  21.  SB.  ©drtegel  folgte  bamafä  bem  ̂ roiipvinjen  üon  ©cfyiueben,  ben  er 
1812  in  ©todfyotm  rennen  gelernt  Ijatte,  aU  ©efanbtfdiaftfefvetäv  auf  beffen  polt* 
tifcfyen  Sveuj*  mib  Ouerjügen. 
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ber  S3tttc  fte  balbigft  311m  £>rutf  §u  beförbem.  3d;  bitte  Sic  im* 

terbeffen,  mid^  l;iebei;  nicbt  31t  nennen. 

3d;  fege  3f;nen  eine  «Stimme  aus  beut  ©reibe  bei;,  einen  Slufruf 

an  2)eutfct)fanb  aus  ben  3fitcn  beö  bretfigiär)rigeit  Krieges,  bev  ftcf> 

auf  bie  unfrtgen  §u  begießen  fctjeiut.  2)ap .  wir  eben  fo  geftnnt  ge* 

wefen,  motten  wir  wemgftenS  für  bie  3cad)weit  beurfunben. 

lieber  bie  Slngelegenfjeiten  beS  SSaterlanbeö  mochte  id;  miet)  gern 

mit  Sljnen  au%  bem  ©runbe  befyrecrjcn.  2>er  ©egenftanb  ift  51t  gvojj 

für  einen  23rief,  2)te  fdn'efe  SBenbung,  welche  atfeö  genommen,  unb 
woburd;  fo  große  unb  begrünbete  Hoffnungen,  wie  eö  fcr)eint,  wie* 

ber  vereitelt  werben  follen,  hat  mid;  31t  fotefcer  Verzweiflung  ge* 

bracht,  ba$  id)  nun  fdjon  wieber  anfange,  über  baS  Unheil  gu  fd)er* 

gen.  2)tc  ©ntwtcfefung  naf;t  fyeran:  wenn  ber  3&affenftillftanb  nur 

verlängert  wirb,  fo  gebe  id)  fd;on  alles  verlornen.  2Öir  werben 

batb  fet;en,  ob  bie  gegenwärtige  ßufammenfunft  einen  neuen  ©eift 

in  bie  Koalition  bringt.  2)er  £ronprin§  von  Schweben  wirb  gewiß 

von  feiner  Seite  fytestt  nichts  verfäuaien;  id)  erwarte  feine  s3iütffet;r 
mit  Ungebulb. 

Seit  Sauren  wartete  icr)  auf  bie  ©elegenfyeit,  gur  Rettung  un* 

freS  VaterlanbeS  aus  ber  Scfymad;  unb  bem  Qlenbe  (jenes  ift  nod) 

bringenber  alö  biefeS)  nad)  meinen  geringen  Gräften  tf)ätig  311  fe^n: 

faum  wäl;nte  id)  fte  ergriffen  ju  l;aben,  fo  werben  mir  bie  Sinne 

fcfyon  gelähmt.  Stammt  ein  triebe  31t  Staube,  wie  er  fid)  bei;  biefen 

trübfeligcn  2lu6ftd)ten  vermuten  läßt,  fo  bleibt  mir  nicfytS  übrig  als 

auf  unbeftimmte  ßtit  3)eutfd)lanb  £ebewol)l  31t  fagen,  unb  bie  Le- 
bensart eines  europäifcfyen  Q3agabunben  wieber  31t  ergreifen.  Wein 

3Beg  gel)t  alSbann  nad;  Ghtgtanb,  boer)  l;offe  id)  suvor  einen  23efud; 

in  Berlin  machen  3U  fö'nnen,  um  mid;  31t  gittertest  bei;  Sfyneu 
unb  anbren  greunben  an  beutfd;em  ©eifte  31t  erlaben.  3d;  bin  um 

gtürflieb  in  meinen  Seibenfcfyaftcn,  fo  aud)  in  ber  für  3)eutfd;lanb: 

eS  t;at  niemals  nad)  mir  gefragt,  mir  wenigftcnS  feine  äußeren  ßd- 

d)en  unb  93eweife  batwn  gegeben.  Sd;abe  ift  eS  um  einige  erj* 

beutfcfye  s4?lane  31t  SBerfen,  bie  id)  nad;  einem  l;crftellenben  ̂ rieben 
3U  vollführen  gebadite.    Senfeit  bcS  SfteereS  werbe  id)  bazu  wie  ein 
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gifd)  aufer  bem  Sßaffer  fetyn.  SDfeine  ©amtnftfng  twn  attbeutfcfjen 

©fiebern  liegt  noct)  am  ©enfer  (See,  unb  t>erurfad)t  mir  nicf)t  weni* 

ger  ̂ eimwer)  als  bie  fcfyönen  Ufer. 

©te  ftnb  glüdlicfyer  baran  wie  ict),  mein  vortrefflicher  greunb; 

6ie  fyaben  wentgftenö  ein  ©tücf  von  einem  Sßaterlanbe,  eine  fiebere 

^eimatt)  an  bie  ©ie  buret)  gamilieubanbe  gefnütoft  ftnb.  Sluf  jeben 

galt  l;at  ̂ reufen  burd)  ben  wiebererworbenen  9htt)in  wieberum  fefte 

.Spaltung  gewonnen.  £>en  £>eutfd;en  itbertjaupt  ift  cö  nod;  gar  nicbjt 
einmal  fo  gut  geworben  ftd;  geigen  31t  tonnen,  unb  id;  mujj  wie 

fandet  mit  ber  fc^mer^lid)en  ßlage  enbigen,  baß  wir  einen  fo  ent? 

ftellten  Manien  auf  bie  5tad)We(t  bringen  follen.  -tOian  wirb  und 

wieber  falfdj  beurteilen.  3ft  eö  ein  Sßunber,  bafj  biefeS  Soll  gc; 

bütft  geljt,  auf  beffen  6d;ultem  man  nun  feit  anbertfyatb  l)unbert 

2>at)ren  baö  euroväifdje  ©leid)gcmid)t  aufgewogen  l;at?  2Mre  eö 

unö  nur  fo  gut  geworben  wie  bem  9Jiantel  (Sfyrifti,  ben  man  unter 

bie  £rieg6fned;te  verloofte,  weil  man  it)n  nicfyt  jerfc^neiben  wollte. 

3n  bem  alten  9ieicfj6mantel  waren  aber  fo  viele  Stfäfyte,  baf  man 

ifyn  in  beliebige  ge£en  jertrenneu  fonnte.  2Btr  werben  nie  frei;,  nie 

(Sin  93olf  fetyn,  bis  wir  wieber  anfangen  Eroberer  31t  werben.  9iur 

fo  fönnen  wir  unö  ben  auöKtnbifdjcn  (Sinflujj  vom  Seibe  galten. 

2)ieö  Hingt  \e$t  abcntt)euer(id;;  aber  laffen  Sie  un8  nur  erft  bei; - 

fammen  fei;n,  unb  wir  wollen  c6  ben  übrigen  Europäern  fd;on 

cintränfett.  2öa3  9if)eingranje?  T>ic  ©auen  an  beiben  Ufern  ge- 
hören jur  beutfct)en  3unge.  2)ie  avulsa  imperii  muffen  Wieber 

l;erbci;.  Sluct)  bie  nieberlänbifd)en  unb  oberlänbifetjen  (Sibgenoffen-- 

fdjaften  ftnb  von  Rechtswegen  beutfd)e  <Sd)uijverwanbte. 

3er;  t)abe  mancherlei;  4$(ane  Su  (n™x  jufünfttgen  beutfd;en  23er; 
faffung  entworfen,  aber  mit Slmbtö  wahrem  Ü)eutfc^entt)ume  (fo 

nenne  id)  ben  jmetyten  £r)ei(  feines  ®?tfte$  ber  3eit)  ftimmen  fte 

mit  9tid;tcn  überein.  ®ie  Trennung  von  5Rorb*  unb  ©übbeutfd)* 

lanb  ift  mir  an  ©räuel. 

3d;  wollte  3fwen   nid;t   von   meinen   volitifcbjcn  Xräumeretyen 

fd;reiben,  unb  bennod;  ift  eö  gefd;et)en:    weffen  t>a$  ̂ erj  voll  ift, 

bavon  fließt  ber  SWunb  über,     griebrid)  ftefyt  aud;  nicfyt  an  einer 

Slus  ©^Ieictma^ev'8  Sc&en.  III.  28 
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üjm  angemeffenen  Stelle,  unb  wrjefyrt  ftd)  in  gelungener  Untfja* 

tigfeit.  2Baö  foü  ict;  Sfynen  fagen?  Sie  tyabm  9J?ofen  unb  bie 

^ropfyeten  gehabt.   Seben  Sie  taufenbmal  mofyt. 

@reif«»albe,  ben  11.  Suti  1813. 

^>ier,  mein  "oortreff lieber  $reunb,  fyaben  Sie  mein  (SatonifctjeS : 
Praeterea  censeo,  Daniam  esse  delendam.  3cb  bitte  um  balbigc 

Slnjeige  in  Syrern  (Sorrefponbenten,  aber  ofyne  Nennung  be6  SSer- 

fafferö  unb  3)rutforte6.  Qüö  9iat()en  ift  niemanbem  »ermefyrt.  — 

©eftern  mar  Dtüfy^  bety  mir,  unb  mir  fyaben  tiiet  »on  Sbnen  gefpro? 

d)en.  2eben  Sie  mofyl  für  t^eutc,  id)  bin  in  Sil,  inbcni  id)  eben 

aufö  Sanb  an  bie  Äüfte  fahren  (oll.  1)er  ©eneral  9?Ötbebranb, 

mclcfyer  au$  bem  Hauptquartier  gurütfgefommen,  bat  mir  nicfytö  ju* 

»erläfftg  tröftlicbe3  über  Defterreid)  melben  fönnen.  — 

©tratfmib ,  ben  25.  öntt  1813. 

3d)  ferneibe  3fmen  fyeute  nur  in  Gif,  tfyeuerfter  ftreunb,  um 

3f)nen  burd)  eine  fdjnetle  ©efegenbeit  einiges  ju  fdjicfen.  9J?eine 

betyben  \>orl)erget)enben  Briefe  merben  Sie  empfangen  fyaben,  nebft 

ber  glugfdjrift  über  3)äricmarf.  3er)  ruünfcfyc,  betyliegenbe  Ueber* 

fefcung  ber  2lnmerfungen  über  einen  Shtifel  beö  Boniteur  möge  in 

Sfyrem  Sorrcfponbenten  abgebrueft  merben,  bic3  mirb  3tmen  gugieid) 

bie  9Räl)e  erfparen,  eine  neue  anfertigen  31t  (äffen.  3»gin'd)  fdu'cfe 
id)  3i)nen  ein  paar  geiftreicrjc  ftritifen  über  frangojifcfye  iöefanntma* 

jungen.  Sie  ftnb  r>on  bem  93?arqui6  be  (a  93?atfonfort,  ber  bei; 

ber  rufftfetjen  ©efanbtfd;aft  in  Sonbon  angeftettt  ift,  man  braucht 

itm  aber  nid)t  gerabe^u  ju  nennen.  33ieüeid)t  finben  Sie  etmaß 

barüber  ju  fagen  ober  ßÜQt  barauö  anjufüljren.  — 



SÄ.  20.  ©d&Ieget  an  @$l'etermad;er.  435 

Sveueiifcriegen ,  ben  3.  ©eptember  1813. 

£l)euerfter  greunb!  3d)  fyabt  Ie£tl)in  auf  3t)ren  23rief  tri  aller 

(Sile  burct)  bie  £f)at  ju  antworten  gcfuc^t,  inbem  id)  Sfynen  son 

s4iot6bam  au6  ben  2lrmeeberid)t  r>om  28.  unb  29.  Sluguft  mit  ben 
erften  (Sremplaren,  bie  nad)  Berlin  famen,  gugefanbt.  2lud)  t)abe 

td)  mit  Vergnügen  gefel)en,  bajj  3l)re  Bettung  ifyn  fd)on  am  30.  in 

einem  @rtra»3Matte  geliefert,  ba  bie  übrigen  ifyn  erft  ben  Sag  barauf 

gaben.  33ct;  bem  3)rucf  ber  folgenben  »om  30.  war  ict)  nicl)t  ge* 

genwärtig.  Uebertjaupt  fann  ict)  mid)  nid)t  <$u  einem  fortgeljenben 

auftrage  tiefer  8ltt  anl)eifd)ig  machen,  bod)  werbe  ict)  mein  90?ög* 

Uctjfteö  tt)un.  sD?an  ift  manchmal  gar  nict)t  ̂ >err  feiner  ßdu  £eute 

fd)itfe  id)  3f)nen  ein  paar  s4^rivatnact)ricr;ten ,  t)k  Sie  flielleid)t  ber 
9)iüt)e  mertl)  galten  eingurücfen.  ̂ paben  Sie  bagegen  bie  ©üte 

mid)  miffen  ju  laffen,  waö  au6  meiner  2lnti*2)ania  geworben  ift. 

Sinb  bie  bei)  Dieimer  unter  Siegel  gefegten  Sremplare  wirflid)  frei; 

gegeben,  wie  man  mid)  üerftd)ert  t)at?  3d)  meijj  niä)t,  üon  wem 

id)  t)örte,  bie  franjöfifdje  Ueberfefcung  fei;  ebenfalls  jurücrgegeben 

unb  in  Stralfunb  gebrudt  werben.  3d)  foüte  eS  bod)  billig  wtf? 

fen.  —  Sie  t)aben  mid)  alfo  fpeifen  fet)en,  mein  »ortrefflid)er 

greunb?  @d  mag  ftd)  intereffant  aufgenommen  l)aben.  3a  ja,  in 

Sangfouci  unb  (S^ariottenburg,  baö  waren  bie  g(eifd)töpfe  (Jgtypti! 

wir  muffen  erft  ein  paar  .Könige  ttom  £l)rone  ftotjen,  et)e  wir  wie; 

ber  in  fo  fd)önen  Sälen  tafeln  fönnen.  Scitbem  l)at  man  im  33or- 

jimmer  beö  Kronprinzen  nur  ftefyenb  unb  in  einer  wafyren  Diappufe 

gegeffen.  £>od)  finbet  man  wol)l  nod)  reci)tö  ober  linfS  eine  gute 

Safet,  bct)m  ßommiffariat  ober  fünft.  2)aö  ift  mefent(id),  benn 

sine  Cerere  et  Baccho  friget  patria.  Seben  Sie  taufenbmal 

wol)(.  3d)  gäbe  etwaö  barum,  ju  miffen,  ob  griebrid)  nid)t  wieber 

in  $t)ätigfeit  iji. 

28< 
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gricbriit)  ©Riegel  nn  @djletermacf)er. 

granffurt,  bett  11.  Dctüber  1817.*) 

2ßertf)efter  greunb,  icf)  fyabe  2)eine  ©djrift  über  bie  ©tynobat* 

»erfaffung  mit  bem  größten  3ntereffe  geiefen  unb  mief)  fef)r  barüber 

gefreut.  SBenn  b.aS  freunbfcr>aft(id)e  ©efpräd)  fo  lange  unterbrochen 

war,  (o  fängt  man  am  beften  mit  bem  näd)ften  an;  unb  tei?  nefyme 

alfo  ebenbal)er  ik  ©efegcnfjcit,  5)ir  bie  inh'egenbe  Slnrunbigung  <$u 

fenben  unb  ü)td)  gut  9)iitwirt"ung  eingulaben,  ba  tct>  mid)  fetjr  freuen 
würbe,  wenn  2)u  2Intl)eit  baran  nehmen  unb  mir  über  bie  prote* 

ftantifd)cn  ̂ ird)enange[egenl)etten  ober  auet)  über  irgenb  einen  an* 

bereu  35ir  angelegenen  öffentlichen  ©egenftanb  2)eine  ©ebanfen  mit» 

treuen  unb  übergeben  woltteft. 

2)ie  je^igen  Vorgänge,  in  ber  proteftantifcfjen  Äirdje  ftnb  mir 

in  fyofyem  ©rabe  U)id)tig,  unb  tct>  möchte  wol)(  mit  2)ir  barüber 

reben  fonnen.  2)ie  Q3erfaffung,  tu  man  ber  5tird)e  jefct  ju  geben 

ober  neu  ju  beieben  unb  organtfdjer  ju  gehalten  fucfyt,  wirb  aud) 

für  bie  Staaten  unb  für  ganj  2)cutfcr)lanb  oon  fefyr  wichtigen  %oU 

gen  femi.  'Die  Regierungen  werben,  glaube  icf),  immer  jum  (Spiffo- 
patfyftem  neigen;  baö  tonnten  wir  wenigftenö  redjt  gern  fefyen,  unb 

eö  würbe  au<i)  felbft  für  bie  bürgerliche  unb  ftänbifcfye  SSerfaffung 

mand)e3  ©ute  barbieren,  wenn  Hoffnung  wäre,  baß  ec>  fo  oerftänbig 

eingcrid)tet  würbe  imc  in  Schweben,  %üx  (in  wafyreS  allgemeines 

9cattona(unglücf  aber  würbe  icr)  e6  Ratten,  wenn  bie  fyeitlofc  angli* 

fanifdje  £irct)enbe3potie  bei;  ben  beutfd)en  ̂ roreftauten  SRatfjaljmungS* 

v»crfuct)e   fyeioorlocfte;    unb   wenn   man   ooüenbö   au£  3nfttn!t   ber 

*)  gr.  Spiegel  n>ar  feit  SSeenbtgitttg  be§  franjBftf  djen  Arte* 

geS  nadj  g-ranffurt  als  2c  g  ationSratfy  ju  ber  Bfterreid)if  djen  ©e» 
fanbtfdjaft  am  SBuubeStag  üerfe^t.  1818  fetyrte  er  nadj  2Bt en  51t* 

vücf.  2>er  »oritegenbe  SSvief  i[t  ber  letjte  öon  ifym,  ber  ftd;  in  bem  9?ad)taffe 

©dleierm.'S  borftnbet;  wenn  ©d;teierm.  aud;  benfetbeu  beantwortet  bat,  fo  tonnte 
er  bod)  lüobl  unmöglid;  einem  Äatt)otifeu  gegenüber  auf  bie  bamaligen  fo  toer» 

nudelten  Vorgänge  in  ber  ̂ veufsifd>en  2aube8fird)e  eingeben,  in  bie  er  fetber  fo 

iuefentlid)  eingriff  unb  beren  SBcurtljeilung  burebauö  eines  un^art^etif^en  Stugeö 

beburfte.  —  %x.  ©(bieget  ftarb  ben  12.  Januar  1829. 
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£errfdjfuct)t  bem  frönen  Snftitut  einer  birigirenben  fyeiligen  <2t;nobe 

ftd)  annähert,  fo  ift  eine  fo  fiarfe  £?ppofttion  roie  bie  ©einige  red)t 

ermünfcfyt  unb  notljmenbig;  ba  id)  übrigens  and)  ganj  confequent 

ftnbe  (obg(eid)  für  mid)  anberen  ©runbfäfcen  fofgenb),  roenn  Du 

metjr  ju  ben  pre6bi)terianifd)en  ©runbfaßen  einer  mafyrfyaft  republt« 

f  a  n  i f ctj  e n  $ird)cnvcrfaffung  t)inneigft.  Dod)  biefe  unb  anbre  ©c* 

banfen,  welche  ficf>  mir  beim  Sefen  ©einer  <Sd)rift  erneuerten,  mujjren 

im  ©efpräd)e  mitgeteilt  werben  unb  nid)t  in  einem  furzen  ©riefe. 

Saß  bod)  mieber  einmal  ermaö  von  Dir  rjören,  unb  tfyeife  mir  aud) 

mit  Wa6  Du  fonft  etwa  neuerbinyö  gefd)rieben  r)aft,  ober  woran 

Du  arbeiteft.  — 

£afi  Du  mofyl  ba3  2Berf  »on  ©tourbga  gefefen  (Considerations 

sur  l'Eglise  orthodoxe)?  sD?ir  ift  einlcud)tenb,  bafj  t)icr  ein  galt 
ifr,  wo  bie  Deutfd)en,  ̂ roteftanten  unb  5?atr)ofifen,  ein  gleid)eö  3n- 

tereffe  fyaben,  unb  bafj  fte  gegen  biefeS  gefäl)rlid)e  unb  matnlmft 

greueU)aftc  beginnen  (maß  [d)on  je§t  hervorzutreten  wagt)  gemeine 

©acf)e  machen  fotlten.  3d)  bin  fel)r  begierig,  wie  bie  (Srftcn  unter 

ben  s$roreftanten  tiefe  (Sacfye  nehmen  werben,  unb  wünfefytc  fefyr 
Deine  Meinung  barüber  gu  wiffen.  Du  würbeft  mir  einen  ©efallen 

erzeigen,  wenn  Du  mir  barüber  mitteilen  wollteft. 
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©.  105  2Cnm.  *).    ®ie  ©teile,  roirb  beffev  bejogcn  auf  @ef.  SB.  III.  185  ff. 
©.  107  3.  13  ö.  o  üeö  ©[od]. 

@.  116  Slnm.    S)ie  ißrebtgt  ift  abgcbvndt  $veb.  33b.  IV.  ©.  1  ff. 
@.  133  3-  3  ft.  Vorgelegen  I.  bcigetefeu. 

@.  169  Sinnt.     Sie  SSerljanblungcn  gidjte'ö  mit  ©djefling,  von  betten  Ijier  öfter 

bie  9cebe  ift,  finb  abgebvud't  tu  g-.'ö  ititb  ©djeüVä  SSvtefw.  @.  25  ff. 
©.  174  Sinnt,  ft.  §oriimeriä)  I.  Rammend). 

©.  196  su  3.  2  d;  it.:  91.  SB.  ©d)Iegel'6  ©ntrouvf  ift  in  beffen  ©ef.  33?.  93b.  VIII. 
©.  50  ff.  mitgeteilt. 

©.  252  3.  8  b.  u.  ft.  5^äburS  I.  PfdbrnS. 

@.  289  3    3  ö.  u.  ft.  1800  I.  1801. 

©.  305  Sinnt,  ft.  xwQtiag  l.  %OQdag. 

©.  333  Sinnt.  3-  2  ü,  u.  ft.  beuuljenbe  1.  Ireujettbe. 

@.  335  jut  Sinnt.  *):  €$.  3cn.  S.  3.  1806,  28.  3imi,  3ntett.«®lott  5Rr.  54. 

itnb  ©djletermad/er'S  SB.  SB.  Slbtf?.  I.  33b.  V.  421. 

@.  355  3.  9  £•  n.  ft.  «yety«?'  I.  av^QÜa. 

©.  382  3-   13  i>.   lt.  ft.  aqyrcooi'a  I.  ayviaala. 
©.  392  Sinnt,  ft.  1803  I.  1804. 
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Vierter  $anb- 

<5djleiermad)er8  23riefe  an  23rincfmann.    23riefmed)fel  mit  feinen  greunben 
üon  feiner  Ueberftebtung  nad)  $alk  bis  ju  feinem  £obe. 

3)enffd}riften.    2)ialog  über  baö  3lnfiänbige. 
Sfecenfionen. 

Vorbereitet  feon  Subttftg  3ona§r 

herausgegeben 

- 

SKlIjelm  Mtijelj. 

Berlin. 

®rucf  unb  Verlag  Don  ©eorg  Weimer. 
1863. 





$  o  r  r  e  t>  e* 

2)a§  (£rfcjjeinen  biefeS  aBf<^fte§enben  ©anbeS  tft  burd? 

bie  außerorbentticfye  @<$totertgf ett ,  für  bie  jroeite  ©Äffte  t>on 

(S$ieiermad)er3  ?eBen  au§  ©riefen  eilt  aufkaufte!)  e§  Mb  fet* 

ne§  SBerfel^rS  mit  ̂ -reunben  unb  ®teidj)ftreBenben  ̂ ufammen* 

aufteilen,  toergögert  Sorben.  2)er  roeite  Umfrei§  feiner  ©e= 

jieljmngen  mußte  roenigftenS  umf$rieBen  Serben,  roenn  au<$ 

bie©ebeutuug  berfetBen  au«  beu  ftu^ttgeu  ©riefBIä'ttern  ber 
fpöteren  ÜB  er  Befestigten  Starre  nicBt  roie  man  roünfc^en  möchte 

tyer&ortrttt.  ffiöfytm  affo  unfre  Sftittljjeilungen  ber  tounber* 

Baren  ©ieffeitigfeit  fcon  ©^letcmta^crS  fpäteren  -Sauren  roe* 

nigftenS  einigermaßen  gerecht  geworben  fein!  3n  ber  (£or= 

reSponbenj  mit  ©taue,  @a§  unb  ®rco§  rmrb  feine  per* 

fönftd;e  (Stellung  in  ben  fir^ftdjen  kämpfen  jur  Slnfcljauung 

geBradjt;  bie  in  beu  poltrigen  in  ben  ©riefen  toon  unb  an 

©tein,  ®neifenau,  ©cfyamf)orft,  Slrnbt,  Weimer, 

®e§(er;  feine  ©e^tel^ungen  $u  ben  neBen  itym  tätigen 

Sieberfyerfteftern  ber  griecfyifc^en  ̂ iiofop^te  geigen  ©riefe 

©ötffj'S  unb  §etnbotf'S  an  ifm  unb  toon  iljnn  fetBer  an 



IV  93  o  x  x  e  b  e. 

BranbiS:  toemgfteng  fotoett  baS  SWateriaf  gemattete ;  vonben 

$t;üofoür)en  ferner  £tit  ftanb  root;!  nur  »Steffens  mit  ibm 

in  vertrauterem  Bertjättnift,  aus  beffen  Briefen  an  ir)n  roir  benn 

attd;  ausführliche  Slu^jüge  gegeben  t;aben j  für  feine  r/errfd;enbe 

©teüung  in  ber  Geologie  feiner  £tit  tft  bie  (SorreSVonbens 

mit  2)e  SBette,  in  beu  ̂ roei  erfteu  Safyrjefmten  unfrei 

Sa^rfmnbertS  offenbar  neben  @d>teiermad;>er  bem  einflußreich 

ften  Geologen,  (;öd>ft  unterricbteub ,  nadlet  bie  Briefe  au 

jüngere,  von  ifnn  angeregte  Geologen,  roie  ?ücfe,  Bleef, 

<Baä,  foroie  bie  Berührungen  mit  bamatigen  unb  fttäteren 

tr)eotogifc^vr/itofoV^ifdJ)en  ©eguern  tote  £>elbrüd  unb  3ftar  = 

r)etnefe. 

2)iefen  Briefen  finb.  bie  älteren  an  Brinkmann  Vor= 

angepeilt.  2llS  ber  Herausgeber  beu  brüten  Bartb  abfd)to§, 

t;atte  er  bie  §offmtug  aufgegeben,  baß  fic^  biefe  Briefe  an 

<Sc^teiermac^er§  ätteften  ̂ reunb  in  na(;er3^it  finben  möchten. 

S)ie  vortiegenbeu  2IuS§üge  finb  nun  aus  einer  2lbfd)rift  beS 

§errn  £ommat$fcf) ,  ̂rofeffor  am  ̂ rebigerfeminar  ju  2£it= 

tenberg,  mitgeteilt.  9cid)t  im  Befi£  ber  Originale,  ̂ aben 

roir  nur,  roaS  für  biefe  (Sammlung  jum  voüftänbigen  Ber* 

ftänbniß  (Sc^>leiermad)erS  notljroenbig  erfdrien,  aufgenommen.  (Sine 

Briudmann'S  s$rivatverf)ättniffe  umfaffenbe  votlftänbtge  Ber* 
öffentttdjmng  ift  bem  Urzeit  feiner  Berroanbten  $u  übertaffen. 

©onft  traten  31t  bem  von  3onaS  ©efammelten  aus  beut  brief- 

lichen yiafyiaft  (£d)leiermad)erS  bie  Briefe  von  Steffens,  §eiu* 

borf,  Böcff)  u.  ct.;  bann  aus  ber  Brieffammtttng  ber  Berliner 

Bibliot^el  ein  Vaar  Briefe  an  $.  2t.  SBolf  u.  a.;  aus  9£ei* 

mer'S  Briefnad)ta§  rourben  aucr;  bie  unbatirten  unb  bie  werf* 
roürbigen  $önigSberger  votitifd)en  Briefe  r/inmgejogen  unb  ju 



Sßorrebe  V 

erflären  berfucfyt.  2)aun  fyat  ber  Herausgeber  für  ba§  fretmb* 

fidje  ißemü^en  ju  banfen,  mit  roetdjem  auf  ferne  anfragen 

£)err  ̂ßrofeff or  93ranbi8  bie  an  iljm  gerichteten  Briefe  @d;teter= 

macfyerS,  §)err  Dr.  2) e  Seite  bie  Briefe  @<$tetermac$er8  an  fernen 

SSater,  ̂ )err  *ßrof.  SBerttyeau-  bie  an  feinen  (Scfyroiegerbater 

Sude,  |)err  $>rebiger  ̂ ot/anneS  Sßleef  bie  an  feinen  ißater 

unb  an  @roo§,  bie  nun  ait<$  bereroigte  ̂ rau  ̂ rebiger  §o§* 

Bad),  nodj  eine  teBenbige  3eugin  <w8  jener  3e^,  ben  25rief 

StrnbfS  an  i^ren  Mann  mitgeteilt  tyaBen.  Wi$,  iba3  fo, 

aus  berein^elt  ©ebrudtem  unb  aus  ber  3onaS?fc^en  (Sammlung 

bon  Briefen  <3d;leierma$erS  felBer  aus  biefer  fbäteren 

£eBenSberiobe  jufammenlam,  ift,  mit  2IuStaffung  einiger  fc^ar* 

fen  ̂perföntid^eiten,  roeld>e  £eBehbe  fdjmer^en  tonnten,  unb  ber 

bööig  unintereffanten  £dtd  unb  (Stellen  tyier  mitgeteilt;  es 

roar  bon  geringem  Umfang  unb  roir  tyaBen  feine  grofte  £)off- 

nung  auf  eine  irgenbroie  Beträchtliche  9?acfylefe;  bocfy  um  fc 

mer/r  roürben  roir,  für  eine  etroaige  fbä'tere  Auflage,  für  ffiiU 
tl>eilung  neuer  Briefe  banfBar  fein.  $on  bem  anßerorbentlid; 

großen  Material  ber  Briefe  an  @d)teiermad)er  ftnb  nur  roe= 

nige,  als  SDenfmate  einiger  fonft  nicfyt  r/erbortretenber  freunb* 

fd)afttidj>er  $erl)ci{tniffe  ausgetollt;  ein  umfaffenberer  SluSjug 

roarb  nur  bon  ben  Briefen  bon  (Steffens  gegeben  —  roegen  ber 

iöebeutung  biefeS  SftanueS  für  <S$leiermacfyerS  ̂ itofobtyiren, 

ber  merfroürbigen  2Öed>fetfäße  biefeS  $erl)ältmffeS  unb  ber  einjt- 

gen  in  i^nen  Beroiefenen  £reue  ©cfyteiermacfyerS.  ©obief  üBer  baS 

35erl)ättm§  be§  Sftitgetljeilten  31t  bem  fyanbfd>riftli$  SSorliegenbem 

®er  (Srflärung  einzelner  SBe^ielmngen  unb  3Iubeutungen 

in  ben  Briefen  unb  Briefajmttd)en  ©enlfc^riften  finb  bie  2ln= 

metlungen    Beftimmt.     Um   bie  SBer^ä'ltniffe  im  @ro§en  unb 



VI  33  o  r  r  e  b  e. 

©atijen  beut  Sefer  ticket  ju  Bringen,  roäre  eine  SDarfteüung 

beS  Verlaufs  foroor;!  be§  titurgifd)en  ©ttettS  aU  ber  $trcfyen* 

fcerfaffungSfämpfe,  foroor/f  ber  £f)ätigfeit  ber  1808—1813 

unter  (St)afot  fcerBunbenen  ftfreuube  at§  ber  politifd)en  kämpfe 

bon  ba  Bio  jn  ©d)(eiermad)er§  Sobe  erf orberlicj) ,  bie,  auefy 

nur  in  ber  $ürge  toerfucfyt,  jutn  23udj>  toerbett  müßte.  $or= 

läufig,  Bi§  junt  @rf feinen  einer  23iograpl)ie,  unterfingt  oiet* 

leidet  beu  £efer  3ona3'  5lB1jmnbümg  üBer  ©djrteiermacfyer  in 

feiner  SSßtrf famfett  für  Union,  Siturgie  unb  3Hrcfyem>erfaffttng 

(SKonatSförift  für  bie  unirte  tirc^e  V,  334  ff.),  ®a§  $or= 

rebe  jit  beut  bon  ir/tn.  r/erau§gegeBenen  23riefroecf)fe(  ©ct/feier* 

mad)er3  mit  feinem  SSater  üBer  bie  fircpcfyen  23erf)ä(tniffe, 

unb  toa§  i$  gur  ̂ rltärung  ber  politifcf>en  (Stellung  ©dreier* 

mad)er§  in  beu  preufj.  3af)rBüä>eru  mitzureiten  Begonnen  f)aBe 

(X,  2  <§.  234  ff.). 

(gc^on  3ona8,  roettfjer  bie  3perau§gaBe  ber  Serie  «Schleier* 

ma<$et8  geleitet  fyatk,  BeaBficf)tigte,  biefem  SBrteftoed^fet  @c^Ieier= 

ma$er§  mit  feinen  fjfreunben  afö  uott/roenbige  Waty träge  ju 

feinen  Serien  beu  ©iatog  üBer  ba§  2Inftänbige  unb  eine 

^ac^fammlung  ber  rostigeren  Sftecenfionen  anzufügen.  S)er 

f)erau§geBer  gieBt  nunmehr  in  ber  oorliegenben  !>ftad)f ammhtng  ber 

Bebeutenberen  ̂ ecenfionen  @$teterma<$er§  ba§  Dtefuttat  einer 

nmfaffenben  SDurd^fu^ung  ber  3e^Wl*^f^n  bamatiger  3ett. 
$ür  bie  ̂ enntniß  ber  ©ntroietfung  @d)(eiermacfyer§  finb  biefe 

Sftecenfionen  t>on  großem  Gelang;  bie  gegen  Qft<$te'3  ©runb* 

jüge  ift  ein§  ber  Sfletfterftücfe  oon  @<$(eteima<$er8  fritifcfyer 

©eniatität. 

Berlin,  am  18.  9tooemBer  1863. 
SBilljelm  Mtljfy 



@f)ronologifd)e$  SerjeidjmfJ  ber  in  biefcr  Sammlung 
enthaltenen  ©riefe. 

1774-1784.  ©riefe  ber  gamitie  I,  16-34.,  4.  ?tprü,  19.  SRotoember 

17  84:  $orne  an  ©cb^eiermadjer  III,  3—5. 

1785.  24.  September:  ©tammbucbMatt  an  ©rintfmaun  IV.  3.-19.  SRo- 
»ember.     10.  ©ecember:  ©tubenraud)  an  ©djleiermadjer  I,  35—36. 

1786.  SBrtefe   ber    gamitie  I,  36—41.     7.  September,  23.  October 

©eijer  an  ©djleiermadjer  III,  5—8. 
1787.  17.  Januar:  Ofelt)  an  @d)t.  unb  STlbertint  III,  9.  21. ^a«.:  ©<$t.  an 

feinen  ©aterl,42.  8.  gebrnar:  ©er  ©ater  an  @$t.  I,  46.  12.  gebr.: 

©d)(.  an  feinen  ©ater  I,  50.  llnbatirte  Antwort  ©djl.8  auf  ben©rief  be§ 

SBaterS  tiom  8.  gebr.  I,  52.  17.  gebr.:  ©tubenraud;  an  ©d)t.  I,  54.  27. 

gebr.:  ©euer  an  @d?f.  III,  8.  16.  aRärj:  ©tubenraud;  an  ©d>f.  I,  56. 

19.  SWärj:  ©er  Später  an  ©d?l.  1,58.  23.  SKfirg:  DfelJj  an  ©djt.  unb 

mbertinilll,  12.  30.  2Rärj:  ©tubenraud)  an  @d;t.  I,  60.  12.  WlpviV 

©d?f.  an  feinen  ©ater  1,60.     26.  Stprit,  12.  SJJai:  SHfcerttaf    an    ©djl 

III,  13.  17.  SETJat  unb  unbatirt:  ©er  ©ater  an  ©d)I.  I,  61—63.  3« 
3uni:  Sttbertini  an  ©<$!.,  @d)äslin  an  @<$t  111,16. 17.  22.  Sunt: 

©etyer  an  @d)t.  III,  18.  17.  3uli:  TOertini  an  ©djl.  III,  18.  14. 

Stugttft:  ©cbl-  an  feinen  ©ater  I,  65.  16.  ©eptember:  @d)t.  an 
©rindmann  IV,  3.  2.  ©ecember:  SHberttni  an  @d?t.  III,  19.  13. 

©ecbr:  ©er  ©ater  an  ©#1.1,67. 

1788.  7.  gebruar:  ©er  ©ater  an  @d)L  I,  69.  l.SMrg:  ©cbl.  an  feinen 

©ater  I,  70.  26.  2Kärj,  12.  3uni,  29.  Sunt :  liberum  an  @d?{.  III,  20 ff. 

1.  September:  ©er  ©ater  an  ©d?l.  I,  71.  17.@eptbr.:  SUbertiui  an 

@d;t.  III,  22.     25.  October,  22.  SRotoemfcer:  ©d?l.  an  ©rindmann 

IV,  3. 

1789.  4.  SDcärj:  @d>t.  an  feinen  ©ater  I,  73.  3., 4.  «fcrit,  27.  2»cai,  10. 

3uni,  22.  Suti,  8.  Stuguft,  28.  September, unbatirt,  18.  Sttotojem* 

ber.  9.  ©ecember:  ©$t.  an  ©rindmann  IV,  4—43.  10.  ©ecbr. : 
an  ©d;t.  ©ater  I,  74.  23.  ©ecbr:  ©d;(eiermad;er  an  feinen  ©ater  I, 
77.     25.  ©ecbr:  2Hbertini  an  S(bUH,  23. 



VIII    Sljronotogtfdje?  Serjeidwifj  ber  in  tiefet  ©ammtung  entf?attenen  Sriefe. 

1790.  3.  gebruar,  31.  SDtärg:  Sd?t.  an  Srincfmann  IV,  43.  6.,  7.  2Kat: 

©er  Sater  an  §«$1.1, 81.  19.  «Kot,  14.,  16.  3uni,  28.  3uti,  3.,  27. 

SC u g u fi :  Stubenraud?  an  @d?l.  111,26  ff.  17.  ©ecember:  ©d?t.  an  Sätet 
III,  29. 

1791.  27.3annav:  ©er  Sater  an  @<$I. I,  85.  3.  gebruar,  16.  ÜJcära,  29. 

Stprit:  ©tubeuraud?  an  ©d?t.  111,36.  5. 15.  SJcai:  @cc)t.  an  feinen  SSater 
1,86.  30.  Sftai:  ©tubeuraud?  an@cb(.  III,  38.  20.  3  uni:  ©er  Sater  an 
©d)L  11.  3f utt:  ©d?t.  an  feinen  Sater  I,  91.  18. 3uli:  ©tubenraud?  an 
@dt)t.  III,  38.  20.  3nti,  16.  Stugnft:  ©d?t.  an  feinen  Sater  I,  92. 
29.  2tug.:  ©d?t.  an  Sätet  III,  39.  19.Dctcber,  30.  ©ec  ember:  ©tu* 
benraud?  an  @d?t.  III,  42. 

1792.  23.  SIprit:  ©er  SSater  an  ©ct)t.,  nnbatirte  Antwort  au«  Anfang  2Jiai 
1,95.  24.  §Dc  ai:  ©d?t.  an  Sätet  III,  43.  20.,  26.3uni,  20.  3ult,  22. 
9cott  ember:  ©tubenraud?  an  ©d?t.  III, 46.  26. 9c  oö ember:  @d?t.  an 
Sätet  III,  49.    3.  ©  e  c  e  m  b  e  r :  © er  Sater  an  ©d?l.  1, 100. 

1793.  10.,  14.  gebruar:  ©er  Sater  an  ©d?t.  1, 104.  17.,  18.  gebr.,  4.  Stprit: 
©tubenraud?  an  @d)f.  III,  52.  18.  Stprit:  ©er  Sater  an  ©d)f.  5.,  7., 
10.,  14.  2)cai,19.  ̂ viviii  @d?t.  an  feilten  Sater  1, 112  ff.  17.3uli: 
©d}t.  an  SatetIII,55.  21.,  22.  September:  @d)t.  an  feinen  Sater  I, 
120.    5.,22.  Dctober,   11.  ©ecember:  ©tubenraud?  an  ©d?t.  III,  56. 
;30.  ©ecbr :  ©er  Sater  an  @d;t.  1, 120. 

1794.  4.,  23.  Sanitär,  25.  gebruar,  8.  SJcarj',  unbatirt:  ©tubenraucb  an 
@d)t.  111,59.  8.2tprit,  unbatirt:  ®ä)l  anfeinen  33ater  3.3utt:.©er 
Sater  an  @d?I.  I,  126.  20.  September,  unbatirt:  ©tubenraucb  an 

@d)t.  111,63.  13.  Dctober:  @d?t.  an  feine  ©d?toefter  Sbartotte  I, 
130.      26.  9c c» ember:  ©ad  an  @d?t.  III,  61. 

1795.  11.  Januar:  ©ad  an  @tf?I.  111,61.  1.  Februar:  ©tubenraud?  an 
Sd?l.  62.  17.  SJprti:  ©ad  an  @d?l.  63.  11.  Suni,  11.,  24.  Sttuguft, 
16.  ©ept  ember,  18.  üßor-ember:  ©tubenraucb  an  ©djf.  64.  18.  üftotobr: 

©ad'  an  Sd?f.  66.    24.  9cottbr. :  @d?l.  an  Hferanber  ju  ©o^ua  I,  140. 
1796.  26.  gebruar,  30.  SOcärj,  unbatirt,  7.  3Jiai:  ©tubenraud?  an  ©d?f. 

III,  67. 
1797.  7.  2Jcärs:  ©tubenraud?  an  ©d?t.III,  68.  18.,  24.  luguft,  2.,  9.,  27. 

September,  4.,  22.  Dctober,  21.  9cotoember,  19.,  31.  ©ecem* 

be"r:  @d?t.  an  feine  ©ditr-efter  Sbartottel,  142— 171. 
1798.  1.  Januar:  Sd?t.  an  Henriette  £>er$I,  172.  28.  Sau.:  «.  SS.  ©d?lege{ 

an  @d?l.III,71.  Unbatirt:  grtebrid?  @d?(eget  an  @d?t.  III,  74.  23., 
30.  iDcai,  16.  Sun i:  @d?t.  an  feine  ©d?h>efter  Sbartotte 1, 172.  20. 
Suni:  @d?t.  an  SUeranber  311  ©ol?na  1,179.  3.  Suii  bis  17.  Stuguft, 

meift  unbatirt:  griebrid?  @d?teget  an  ©d?t.  III,  75-94.  20.,23.  Suti: 
@d?t.  an  Henriette  §ers  III,  95.  25.  Suti,  2.,  4.,  12.  21  u  g u  ft :  @d?I. 
an  feine  ©d?toefter  Sbartottel,  181  ff.  3  ,  6.,  9.  ©eptbr.:  Sd?t.  an  £en* 
riette  §er$  1, 190,  III,  96.  15.  Dctober,  8.  9coto  ember:  @d?f-  an  feine 

©d?toefter  Sbartotte  1, 193. 
1799.  15.,  22., 24.,  25.  gebruar,  unbatirt,  1.  aJcärj:  ®ä)l  an  Henriette  §erj 

I,  196 ff.,  III,  101.     Smpfangen  ben  2.  Wäxy.  griebrid?   @d?feget  an 
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©djf.  III,  102.  3.,5.2ftärs:  ©dj(.  an  Henriette  §erj  1, 202.  Unbatirt: 
g.  ©djteget  an  @dd.  III,  104.  16.  SWärj :  @dd.  an  Henriette  §erj  I,  203, 
III,  106.  Unbativt  an  biefetbe  I,  203.  20.  SWäij :  @d}I.  an  biefetbe  1, 204,  IN, 
107.  23.  Wän:  ©cbf.  an  (^avlotte  1,205.  24.  Wixy.  ©djl.  an  §en* 
riette  £erg  I,  211,  III,  108.  Unbativt:  g.  ©ddeget  an  ®dd.  III,  108.  27., 
28.,  31.  üflärj,  1.,  4,,  6.  Styrit:  ©dd.  an  Henriette  $ttj  I,  212,  III, 
110.     8.  Stprtt:  SDorot&ea  33ett  an  @d?t.,    ©d)t.   an  Henriette  §erg  III, 
110.  9.  2tyrif:  an  biefetbe  III,  112.  10.,  12.,  14.  Stylit:  an  biefetbe  1, 
215.  14.  Wpxil:  griebr.  ©ddeget  an  @dd.IIl,113.  16.,  20.  Styrit: 
©cbj.  an  Henriette  §erj  1,219.  Unbativt:  griebr.  ©flieget  an  @d?t.  III, 
114.  27.  Stprtt:  ©tubeuraud;  an  @d)t.  III,  115.  29.  2tyrit,  1.,  2.,  3. 

2JJ  at:  ©d}t.  an  Henriette  §er$  I,  220.  23.  «Kai:  ©d;t.  an  Sbartotte  I, 
224.  18.,  20.  Sunt,  1.,  4.  Suti:  ®ü)L  an  Henriette  §er$  I.,  226. 
3tr>ifcben  19.  Sunt  unb  4.  Suti:  griebr.  ©flieget  an  ©dd-,  2  Briefe 
111,117.  6.  Suti:  ©flt.  an  S3rindmanu  IV,  50.  5.  September:  ©tit* 
benraufl  an  ©flt.  111,118.  13.,  16.,  20.  ©eptbr.:  griebr.  ©flieget  an 
©flt.  III,  119.  23.  ©eptbr.:  2t.  SB.  ©flieget  an  ©flf.III,  122.  Unba- 

tirt: griebr.  ©flieget  an  ©flt.  III,  123.  11.,  28.  ©et  ob  er:  2)orotf,ea 
an  ©flt.  111,127.  1.  fettem  ber:  3t.  SB.  ©flieget  an  ©flt.  III.,  130. 
15.  9coübr.:  Sorottyea  an  ©flt.  III,  132.  Unbatirt:  griebr.  ©flieget  an 
©flt.  III,  133.  20.,  21.  9?oöbr.:  ©flt.  an  @tyartotte  1,231.  Stngefommeu 
ben  2.  ©ecember:  griebr.  ©flieget  an  ©flt.  III,  136.  3.  2)ecbr: 
©d)(.   an  (E^arfotte  1,235.     Unbatirt:  griebr.  ©flieget  an  ©flt.. III, 137. 
9.  ®ecbr. :  Sorotbea  an  ©flt.  III,  140.  16.  ®ecbr. :  21.  SB.  ©fliege!  an 
©flt.  III,  141.    21.,  27.  ®ecbr.:  ©fll.  an  Sbartotie  1, 237. 

1800.  4.  Sanitär:  ©flt.  an  33rindniann  IV,  52.  6.  San.:  griebr.  ©flieget, 
31.  2B.  ©flieget,  ©orotbea  an  ©fll.  III,  144.  16.  San.,  unbatirt,  utt- 
batirt:  g.  Stieget  an  ©fll.  III,  148.  14.  gebruar:  2)orotb.ea  au  ©fll. 
111,155.  15.  gebr.:  S3rindmann  an  ©fll.  IV, 56.  2.  3Jcärj:  ©flt.  an 
(Sbarfotte  I,  242.  10.  Wäxy.  griebr.  ©flieget,  Sorotyea  au  ©fll.  17., 
21.  artärj :  griebr.  ©flieget  an  ©flr.  III,  156.  22.  äJJärj:  ©fll.  an 
23rindmann  IV,  59.  28.  Wäty.  griebr.  ©flieget  an  ©flt.  162.  29. 
SKärj:  ©flf.  an  (£6  artotte  1, 248.  3  unbatirte  Briefe  toon  griebr.  ©flte* 
gel  III,  163.  11.  Stprtt:  Serosa  an  ©flt.  III,  168.  19.  Stprtt:  ©fll. 
an  23rinccmann  IV,  62.  21.  Stprtt:  2t.  SB.  ©flieget.  Unbatirt:  griebr. 
©fliege!.  28.  Stpiit:  ©oroflea.  5.  3ttai:  griebrifl  au  ©flt.  III,  169. 
©flr.  an  (£t)artotte  I,  244.  Unbatirt :  griebr.  ©flieget.  15.  3Jtot:  2>oro< 
tbea  an  ©flt.  III,  177.  26.  SWai:  ©flt.  an  Stjartotte  I.,  244.  27.  2)tat: 
©flt.  an  SSriucfmann  IV.  65.  2.  Suni:  SBorotfca.  9.  Sunt:  2t.  SB. 
©fliege!  an  ©fll.  III,  180.  9.  Sinti:  ©fll.  an  23rincfmann  IV,  68.  16. 
Sunt:  31.  SB.  ©fliege!,  griebrid),  Sorotfjea.  20. Sunt:  2t.  SB.  ©cb, leget. 
Unbatirt:  griebrid)  ©fliege!  an  @d)t.  2.  Sutt  ff.:  ©cb.1.  an  Henriette 
§erj.  4.  Sutt:  ®oroti)ea.  7.  Suti:  2t-  SB.  @d;teget.  Unbatirt:  griebr. 
©d)Ieget  an  ©cbt.  III,  185  ff.     8.  Suli:  ©djt.   an  Henriette  §erj  I,  246. 
10.  Suti:  an  griebr.  @d;leget,  11.  Suti:  griebr.,  2t.  SB.  ©d;teget  an  @d;l. 
111,  199.    19.  Suti:  ©dd.  au  Srincfmann  IV,  72.    2.  Stuguft,  unbatirt: 
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griebr.  «Stieget  an  @djt.  8.  2tuguft:  @d;f.  an  griebr.  -Spiegel.  Un» 
botirt:  ©orotfca,  griebr.  ©Riegel.  20.  2tng.:  2t.  SB.  ©cbfeget.  22.  2Iug.: 

®orot$e«.  8.  September:  21.  SB.  ©Riegel  an  @#J.  13.  ©etotbr.: 

©cbt.  an  griebr.  ©d)teget.  2  nnbatirte  Briefe  toon  griebr.  ©djfegef.  20. 

©ebtbr. :  ©d)t.  an  griebr.  ©bieget.  5.  De  tot  er:  2t.  SB.  ©d)teget  an 

@d)t.  20.  Dctbr.:  ©tf?!.  an  griebr.  ©ebteget.  31.  Dctbr.,  17.9?o*em» 
ber:  ©orotbea  an  ©cbt.  21.  SJtobbr.,  1.  ©ecember:  2t.  SB.  ©bieget 

an  ©cbt.  6.  SDecbr. :  ©cbt.  an  ©orotbea,  ©tnbenraueb  an  @ti)t.  8.  Secbr.: 

griebr.  ©Riegel  16.  ©eebr.:  2t.  SB.  Stieget  an  ©d)I.  III,  207—250. 
20.  ®ecbr.:  @d?t.  an  Sbartotte  I,  247.  22.  ®ecbr.:  2t.  SB.  ©c^feget 

an  ©cbt.  III,  250.    27.,  29.  ®ecbr.:  ©cbt.  an  S^artotte  I,  251. 

1801.  10.  Sanuar:  ©d?t.  an  griebr.  ©d?t.  17.  San.:  ©orotbea  an  @d)t.  III, 

251.  20.  San.:  @$t.  an  «rindmann  IV,  75.  23.  San.:  griebr.  @d;fe* 

gel  an  @d>t.  24.  San.:  ©djl.  an  griebr.  ©ebteget  III,  255.  7.  ge* 

bruar:  @d)f.  an  griebr.  ©ebteget.  9.  gebr.:  21.  SB.  Stieget  an  ©d)t. 

111,259.  12.,  13.,  14.gebr:  ©d)t.  an  Sbartotte  1, 259.  16.,  27.  gebr.: 

3)oretbea  an  ©cbt.  14.  SD1? ä r 3 :  ©d)t.  an  griebr.  ©ebteget.  Unbatirt: 
griebr.  ©ebteget  an  ©djf.  III,  263.  16  Slprtf:  ©orotbea.  llnbatirt: 

griebr.  ©Riegel  an  ©tf;t.  Itnbatirt:  ©cbt.  an  griebr. ©c&tegef.  Itnbatirt: 
griebr.  ©d;leget  an  @d)l.  III,  267.  17.  90?  ai:  @d)I.  an  Henriette  §er$ 

1,265.  1.  Suni:  griebr.  ©ebteget  an  ©cbt.  III,  274.  Itnbatirter  33rief 
bon  ©ad  an  ©d)f.  Unbatirt:  ©d)t.  an  ©aef  III,  275.  11.  S"ni:  @dt>I. 

an  (S.  b.  Sßitticb  (toerber  jroei  unbatirte  S3riefe  an  benfetben)  I,  274.  Un= 

batirt:  griebr.  ©ebteget.  15.  Suni:  2>orotbea  au  ©cbt.  III,  286.  21.,  23. 

Suni,  1.  Suti:  ©cbt.  an  (Sbarlotte  I,  266.  14.  Stuguft:  griebr.  @d)ie* 

gel  7.  ©etotember:  %.  SB.  ©ebteget.  Unbatirt,  26.  Dctober:  griebr. 
©c&fegel  an  ©d)t.  III,  289.  10.  Scobember:  ©<$!.  an  Sbartotte  I,  283. 

16.  9co»br.:  griebr.  ©ebteget  an  ©d;t.  III,  296.  Unbatirt:  2)orottyea  an 
©eftt.  III,  301.     13.  ©ecember:  ©cbt.  an  Sfitflicb  I,  285. 

1802.  Unbatirt:  ©d)t.  an  SBittid»  I,  287.  16.  Sanitär:  ©cbf.  an  Sbartotte 
1,287.  25.  San.:  griebr.  ©djteget  an  ©cbt.  III,  302.  31.  San.:  ©d?l. 

an  53rindmann  IV,  76.  8.  gebruar:  ©07t.  an  (Sbartotte  I,  291.  8., 

15.,  18.,  25.  gebr.:  griebr.  ©Riegel  an  ©cf,(.  III,  303  17.  SDcärs:  @d>t.  an 

Sbartotte  I,  292.  18.,  25.  SKärj:  griebr.  ©d;feget  an  ©cbt.  HI,  308. 

Unbatirt:  griebr.  ©cbfeget  an  eteonore  III,  311.  3.,  12.  2t prif: "griebr. 

'©ebteget  an  ©cbt.  III,  312.  12.  2I*ril:  grommann  an  ©d}t.  III,  315. 15.  2tbrit:  ©cbt.  an  «rindmann  IV,  77.  20.  Stylit:  griebr.  ©d;tegel 

an  ©d-t.  111,316.  30.  2(torit:  ©d)l.  an  ©corg  9ieuner  I,  294.  17.  «Diät: 
©cbt.  an  (Sbartotte  I,  295.  18.  Wai:  ©cbt.  an  «rindmann  IV,  77. 

19.  a»sai:  ©d>f.  an  (Sbarfotte.  ©d&l.  an  SBiüid)  I,  296.  21.  2)cai: 

grommann.  22.  2)tai:  griebr.  ©ebteget  an  ©cbt.  Hl,  317.  27.  2Jcai: 

©cbt.  an  (Sbariotte  I,  298.  @d;(.  an  «rindmann  IV,  77.  3.  Snni: 

@d)t.  an  Henriette  §er,j.  15.  Sunt:  ©djt.  anSBiüicr/.  21.  Suni,  unbatirt: 

©cbt.  an  (Steonore®.  1.299.  1.  Suti:  ©ad  an  ©d)t.  III,  320.  8.,  19.,  29. 

Suti:  7.,  10.,  12.,  19.  2tuguft:  @ri)t.  an  Sleonore  @.  I.  304 ff.  19.,  24. 

2tug.:  ©cbt.  an  Henriette  §erj319ff.     26.,  28.  2tug.,  3.,  6.,  10.  @e^3« 



(Sfyronologifdjes  23erjeid>niß  ber  in  biefer  Sammlung  enthaltenen  Briefe.     XI 

tember,  nnbatirt:  ©$t.  an  (Sleonote  ©.325  ff.  11.  ©ebtbt. :  ©d;t.  an 

Henriette  #ecj  335.  15.  ©ebtbt.:  gticbt.  ©d;tegel  an  @d?l.  III,  321. 

@($t.  an  SBiUid;  1, 335.  16.  ©eptbt.:  ©c^I.  an  Henriette  §erj.  17., 

29.  ©ebtbr.,  1 6.  D  c  t  o  6  e r :  @dd.  au  (Sleonote  I,  337.  22.  Dctbr. :  grom* 
mann.  7.  Stobember:  ©ad  an  @d)I.  10,323.  14.,  15.  Stobbr. :  ©Al- 

an Henriette  §erj.  16.  Stobbr.:  ©d?l.  an  (Sleoncre  I,  346.  21. Stobbr. : 

2)crot^ea  an  ©djt.  IM/325.  22. 5«oö6r. :  @dd.  an  Henriette  £er$  24., 
27.  Stobbr.:  ©d)t.  an  (Sleoncre  1, 347.  4.  ©ed&r.:  gtiebt.  ©Riegel  an 

©(51.111,329.  8.  Secember:  ©d/1.  an  Sörttid;.  10.  ©ccbt.:  ©d,I- 

au  (Sleoncre  1,351.  14.  £>ecbt.:  @d;f.  an  (Sleoncre  I.  354.  29.  Secbr: 
©cbt.  an  Weimer  III,  331. 

1803.  12.  Sanitär:  ©djf.  an  Weimer  1/356.  22.  3an. :  ©d)I.  au  Weimer  III, 

332.  26.  San.:  @d/l.  au  Henriette  £erj  1,359.  27.,  2  8.  gebruar : 

©balbing  an  ©dd.  III,  333.  Unbatirt :  @d/l.  an  (Sleoncre  I,  359.  7.  2tt  ä  r  3: 

©dl.  au  Henriette  $erj361.  Unbatirt,  9.  SWärj:  ©d;t.  au  Weimer  HI, 

335.  15.  SRätj:  ®$l.  an  griebt.  ©ddegel  III,  337.  1.  Slpril;  ©d)l. 

an  SBiWd?.  20.  «jätl:  ©d>t  an  Weimer  I,  362.  5  SJtai:  grtebr. 
@d)legel  an  @dd-  III,  339.  25.  üJtai :  ©d)l.  an  Henriette  $erj  I,  365. 
Unbatirt:  2>orot1jea  an  ©rid-  3.  Sunt:  ©baibing  III,  343.  10.  Sunt: 

ftoäter:  @d;l.  an  Henriette  §er3 1,366-  3ll,e'  uubatirte  ©riefe  an  Steintet 
111,348.  21.  Sunt:  ©d&t.  an  Henriette  $erj  1,368.  23.  S«nl:  @dd. 

au  Weimer  III,  350.  9.  Suti:  ©dd.  an  Henriette  §crj  I,  371.  17.  Suti: 

©balbing.     21.  Suti:  gtcmmann      25.  Suli:  2t-  SS.  ©Riegel  an  @d)l. 

III,  352.  30.  Suli,  2. 21 11  g  u  ft :  @d/l.  an  Henriette  §erj  1, 373.  10. 2tttg.: 

©dd-  an  mmd).  ©cbl.  an  S^arlotte  bon  Äat&en  I,  375.  12.,  20  Sing.: 

@d)l.  an  Steimer  III,  357.  20.  21itg:  ©dd-  an  (Sleoncre.  31.  21ug.:  zd)L  an 

Henriette  §«3 1,  378.  3  S3riefe  an  Steintet  III,  359.  26.  ©ebtember: 

21  SB.  ©dlegel  an  @d)l.  01,362.  27.  ©ebt:  ©d}l  an  Henriette  $raj 
1,380.     19.  Detobet:  ©d?f.   an  SBtMcb.  1,381.     @d)l.  an  23rindmann 

IV.  78.  21.  Da.:  ©baibing  an  ©dd.  26.  Dct:  ©«#.-  an  Steintet  III, 
367.  11.  Stobember:  @d/(.  an  Steintet.  21.  Stob:,  ©balbing  an  ©d/(. 

01,369.  21.  Stob.:  @d)I.  an  Henriette  §erj  I,  382.  ©balbing  an  @d)l. 

01,371.  26.  Stob.:  ©dd.  an  SBrindmann  IV,  81.  ©d)t.  an  SBitlid;  unb 

Sljattotte  bon  Äatfyen  I,  382.  7.  Secember:  ©dd.  an  Henriette  §etj 

1,385.  14.  ®ee.:  ©cb/1.  an  SStindmann  IV,  86.  17.  ©ec:  ©d)l.  au  Stei* 
met  Ol,  373.  ©ebd.  an  Henriette  §etj  I,  386.  Unbatirt:  ©d)l.  an 

Steimer  I,  387. 

1804.  7.  Sanitär:  @dd.  an  Steimer  Ol,  375.  16.  San.:  ©balbing.  17. San.: 

©aef  an  @d)l.  Ol,  376.  28.  San  :  @djl.  an  SBittic^  I,  389.  1.  g  eb  t  u  a  t : 

©d/t.  an  Steintet.  6.  gebt.:  21.  233.  ©ddegel  an  ©dd.  23.  gebt.:  ©dd- 

an  Steintet  10, 378.  25.  gebt.:  ©dd-  an  SBiüidj  1, 391.  9.  SKfirj:  ©bat» 

bttig  an  ©d;l.  20.  iDtärj:  ©djl.  an  Steimer.  gtiebt.  ©ddegel  an  ©djl. 

Ol,  382.  24.  3Jtätj:  @d)l.  an  SBtindmaun  IV,  95.  Unbatirt:  21.  SB. 

©ddegel II  1,385.  28.2Rfira:  ©d-1.  an  SBittid;  1, 392.  4.2tbrit :  ©taf  bon 

£fdirfyeint.  6.2Ibii(:  bon  Sfyutemeiet.  13. 2lbril:  ©balbing.  18. 2tbtit :  ©ad. 

19.2tbtil;  ©baibing.    24.21bri(:  Sabhtetöorbre  an ©dd. III, 387.    25.21brit: 
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©cbj.  an  Bitficb.  1,393.  Unbatirt:  ©atfan-  BSfi  111,391.  Unbatirt:  ©tbl. 

an  Henriette  £erj  1,394.  12.  ÜÄat:  ©dpi.  an  Weimer.  17.  äflai:  Wei* 

mer  an  @d)f.  III,  393.  18.  SJiat:  ©batbing  an  @$1.  III,  396.  21.  Sftai: 

©<bl.  an  Siüid;  I,  395.  23.  SOcai:  ©cbf.  an  Weimer.  26. 2Jcai:  ©4)1. 

an  grtebr.  ©d;feget  III,  395.  Unbatirte  Briefe  an  Siflid?  unb  Weimer 

1,395,111,401.  8.  3ult:  Henriette  bon  SKü^enfefö  an  ©<$!.  Unbatirte 

«ntroort  1, 398.  27.  3nK:  ©balbing  an  ©d?t.  III,  401.  28.  Suft:  ©djl. 

an  gtyartotte  «ß.  1,400.  l.Stuguft:  @d?l.  an  «riudmann  I,  98.  4. 
2Iug.:  ©d)t.  an  S^attotte  bon  Laiben  I,  402.  30.  3Iug.:  ©d)l.  an  Wet= 
mer  III,  403.  3.  ©ebtetnber:  Henriette  bon  ÜJtttfytenfelS  an  ©cbt.  5. 

©ebt. :  ©d}{.  an  g.  bon  SSiftict;  unb  §.  bon  iDtü^tenfelS  I,  404.  6.  ©ebtbr. : 

@d;t.  an  Weimer  III,  404.  Sßünting  an  ©djt.  IV,  103.  7.  ©ebtbr. :  §.  bon 

SRü^lenfetö  an  @d)t.  1, 405.  l.Octob.er:  Henriette  bonäSittid)  an  @d)t. 

11,6.  10.  Dctbr.:  ©d?!.  an  griebr.  ©djteget  III,  404.  Unbatirt:  ©djl. 

an  SriMtnann  11,104.  13.  Dctbr.:  @d)t.  an  Weimer  IV,  104.  17. 

Octbr:  ©cbl.  an  g  unb  §.  j>on  SMic$.  22.  Dctbr:  @d;t.  an  Henriette 

§erj.  30.  Dctbr:  an  @.  unb  §.  bon  2ßiflicb  II,  6.  4.,  ll.ftottem« 

ber:  ©ct)t.  an  Weimer  IV,  104.  15.  Nottür.:  ©ät)l.  an  Henriette  §erj 
21.  Wobbr.:  @d)t.  an  6.  unb  £.  bon  SBitttd;  II,  11.  24.  Wobbr.: 

©bafbing  an  ©d)t.  IV,  106.  25.,  26.  Wobbr.:  Henriette  bon  SSitticb. 

au  ©d;I.  II,  12.    15.  Secember:  ©cbl.  an  ©rindmaim  IV,  107. 

1805.  6.  Sanuar,  unbatirt:  ©cbt.  au  g.  unb  §.  öon  2Btttid>  II,  14.  5.  ge* 
bruar:  ©batbing  an  ©djt.  IV,  110.  Unbatirt:  Henriette  bon  SBiUicb 

au  ©cbt.  1-,  12.  SJJärj:  ©c&t.  an  Henriette  bon  Sittid?.  Unbatirt: 

©d)l.  an  <§.  öon  ä&ittidj.  27.  27?ärg:  ©cbt.  an  Henriette  §er$.  6.  Slbrit: 

®<$l.  an  Henriette  bon  2Bitli<b  II,  16.  Unbatirt:  @d>t.  an  Weimer  IV,  111. 

5.  2ßat:  ©d;t.  an  £$arlotte  bon  Satten.  16.  ÜRai:  Henriette  b.  Siüid; 
an  ©c6t.  II,  21.  31.  SKat:  @d?t.  an  Srindmotm  IV,  112.  13.3uni: 

@d?t.  an  §.  b.  SBittkb.  ©djl.  an  g.  b.  mm$.  15.  Sult:  ©djt.  an 

(S^arlotte  b.  fiat^ctt.  27. Sfutt:  ©d){.  an  Henriette  §erj  II,  25.  29.  Sufi: 

@il.  an  Weimer  IV,  114.  4.  Stugufi:  ©djl.  an  §.  b.  Sitticb.  §.  b. 

Siffid?  an  ©cbt.  11,30.  9.  Sing.:  ÜÄar^eiuele  an  ©cbt.  IV,  115.  15.,  23. 

26.  2lug.:  ©d?f.  an  Henriette  §erj  (bann  jroei  unbatirte  Briefe  an  bie= 

fette)  IIr 35.  9.,  14.  ©ebtember:  ©djt.  an  Weimer  IV,  117.  18.Dcto* 

ber:  ©cbt.  an  g.  u.  §.  ».  SSiffid}  II, 39.  22.  Der.:  ©batbing  an  ©d?L 

IV.  118.  25.  Cctbr. :  ©d)l  an  Weimer  II,  69.  28.  Ort.:  ©d;I.  an  @.  u. 

§.  ö.  ajßtIXicr).  Unbatirt:  §.  b.  Sitlid;  an  ©djl.  26.,  29.  SKotoember, 

1.  ©ecember:  @d>t.  an  g.  b.  SöiCid;.  2.  See:  @d}t.  an  §.  ».  SiEid;. 

©cbt.  an£fyarfotte  toon'Äatbett.  21.®ec.:  ©djl.  an  ©eorg  Weimer  II,  39  ff. 
28.  See:  §einborf  an  ©djl.  IV,  119. 

1806.  17.  Sonuar:  @d)I.  an  (S^artotte  bon  Äatben,  an  Henriette  §erg;  21.  3an.: 

§.  bon  Söiüicb  an  ©djl. ;  24.  San  :  @d;l.  an  ©eorg  Weimer  II,  48.  8. 

gebruar:  9)cetger  an  ©d;I. ;  10.  gebr.:  ©d}l.  an  Weimer.  18.  gebr  :  an 

Srindmann  IV,  121.  Unbatirt;  28.  gebr.:  ©d)l.  an  (5b.  b.  Söiaicb.  Un= 

botirtt  an  g.  b.  SSittid?.  8.  2Rärs:  ©balbing  an  @d;t.  IV,  124.13.  Sfläxy. 

gb-ö.  SBißid;  an  ©d;l.    14.  ÜRärj:  ©d;(.  an  Henriette  §eq  II,  52.    18. 
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2JJäv5:  @dd.  an  Weimer  IV,  125.  Unbatirt:  jtüet  Briefe  bon  §.  b.  SBißtc^ 
an  @dd.  unb  Antwort.  20.  Sunt:  @d}f.  an  £§.  to.  $at^en  II,  58.  25. 

Sült:  gr.  ©bieget  an  ©dd.  111,407.  ©toatbing  an  ©cbt.  IV,  125.  4. 

lugnft:  §.  b.  SBiüid;  an  @dd.  15.  ©etotember:  @dd.  an  (5.  to.  SßtUid; 
11,64.  17.  ©etotbr,  5.  October:  gr.  ©ddegel  an  ©d;t.  III,  409.  Unba= 

tivt:  ©dd.  an  §.  to.  SBtflid).  4.  9?otoember:  an  ©eorg  Weimer.  4.  Dcobbv. : 

an  Henriette  §er$.  Unbatirt  an  Weimer.  14,  21.  Srobbr.:  au  §en* 

riette  §erj  II,  68.  25.  Sftobbr. :  gl.  @d)teget  an  ©djl.  III,  413.  1.  S)e- 

cember:  @d;l.  an  (§.  b.  SBiüid),  an  £fy.  b.  $atfyen.  6.  ©eck.:  au  £en* 

riette  ipeq.  12.,  20.  2>ecbr.:  an  ©eorg  Weimer  II,  77.  22.  2)eebr.  : 

@dd.  an  Srind'mann  IV,  128.    28.  Secbr.:  @d;l.  an  £em\  §erj  II,  84. 
1807.  Ofyue  Saturn:  Sorotfyea  an  ©d&t.  III,  415.  7.  Sanuar:  ©toatbing  an 

©it.  10.  San  :  @d;t.  an  Weimer.  12.  San.:  @dd.  an  gr.  Mautner  IV, 

130.  2.  gebruar:  ©cbt.  an  §.  §erj  II,  85.  13.  5Wärj:  §,  to.  SBittid; 

an  @dd.  25.  üJcärj:  @d;t.  an  §.  to.  SBittid;  II,  86.  Unbatirt:  ©d;l. 

an  SBrincfmanu,  @dd.  an  Weimer  IV,  136.  4.  Sttorit  ©toatbing  au 

©d;t.  IV,  133.  Unbatirt,  13.,  28.  2tbrif,  8.  3Jcai,  unbatirt:  «riefe 

3tt>tfdben  ©äbt.  unb  §.  ö.  SBtttidb II,  91.  23.  Suni,  10.,  26.  5tugujk 

griebrid;  ©cbdeget  an  @dd.  111,419.  12.  October:  ©dji.  an  gr.  2f. 

Sßotf  IV,  137.  22.  Octbr.,  unbatirt:  SSrieftD.  gnnfdien  §.  to.  Silticb.  u. 

©dd.  ©d;(.  an  (Sb,atlotte  bon  Äat^enlf,  99.  26.  Octbr.  :  ©teffenS  an 

@d?t.  9.  9cobember:  ©d;t.  an  g.  2t.  Söotf.  14.  9?cbbr.:  ©toatbing 
an  @cb,l.  139. 

1808.  26.  Sanuar:  ©$1.  an  «riudmann IV,  142.  30.  San.,  2.  gebruar: 

§enr.  to.  Sffiitlid)  an  ©d;t.  II,  107.  9.  gebr.:  mäfy  an  ©dd.  IV,  146.  1. 

äflärj:  @d}t.  an  «rind'mann  149 ;  unbatirt:  ©teffena  an©d?t.  151.  22. 
2Mrä,  24.  9JJai:  ©d;t.  an  «riutfmann  154.     9.  Suni:  gr.  ©ddeget  an 

.  @d}t.  III,  424.  5.  Stuguft:  $.  to.  SBittid)  an  @d;f.  II,  110.  7.,  10. 

lug.:  @d;t.  an  §.  to.  Sßiüi^  212.  11.  5tug.:  <Bä)l  an  £b.  b.  Äatbm 

116.  16.  Stug. :  ©cbt.  au  §.  b.  SMicb,  118.  22.,  24.  lug.:  §.  bon 

SBiüid;  an  @<$l.  122. 124.  29.  2tug.:  ©d?t.  an  £.  b.  Sittid)  127.  Un* 
batirt,  4.  ©etotember:  @cb.{.  an  §.  b.  SBittid;  129.  5.  ©etotbr.:  Weimer 

an  ©dd.  IV,  158.  6.  ©etotbr.:  Bä)l  an  Weimer  160.  11.  ©etotbr.: 

©ä;t.  an  §.  b.  Söitiid; II,  132.  13.,  14.  ©etotbr.:  §.  b.  äöittid)  an 

©d)l.  130.  15.  ©etotbr.:  @d}t.  an  Sfyart.  b.  fiat^en  134.  18.  ©etotbr.: 

§.  b.  SöiCid?  an  @d)t.;  ©djt.  an  §.  b.  SBißid;  136.  20.  ©etotbr.:  @$1. 
an  Weimer.  Unbatirt:  ©teffen6  an  ©d;!.  IV,  162.  1.  Dctober:  ©cb.1. 

an  §.  b.  SBittid;  II,  138.  3.,  7.,  9.,  17.  Octbr.:  £>.  b.  Sitüd?  an  ©djf. 
139.  20.  Octbr.:  ©d?t.  an  (5^.  b.  $at§en.  ©djt.  an  §enr.  §erj  146. 
22.  Octbr. :  @<$l.  an  §.  b.  SBitlid;  150.  25.  Octbr. :  §.  b.  Söittid)  an 

@d;(.  153.  29.  Octbr.:  ©d;(.  an  §.  b.  Söiöid;  154.  1.,  3.  Zobern  ber: 

£.  b.SBißid;  an  ©d;l.  156.  4.  Jobber.:  ©d;L  an  §.  b.  SßtUid;  158. 

5.  9iobbr.:  ©d){.  an  §eur.  §et'3  160.  9.  9?obbr.:  ©dd.  an  §•  b-SBitlid; 
161.  14.,  15.,17.,21.9ccbbr.:  §.b.  SSJiHtd;  an  @dd.  163.  21.  9cobfer.: 

©d;(.  an  §.  b.  Söiüid;.  @d;I.  an  §enr.  $erj  171.  ©teffen«  an  ©d;t.lV;  164. 

31.  ©ecetnber:  33rief».  ätoifdjeu  ©djl.  unb  §.  b.  SBillid)  II,  173—197. 



XIV  SbronofogifcfieS  SBergeicbnifj  ber  in  btefer  ©ammtung  entbaftenen  SSttefe. 

1809.  1—10.  gefiruar:  ©rief».  gto.  ©cfit.  u.  £.  b.  SBiHtdb  II,  197  —  216. 
11.  geBr.:  ©(fit.  an  Srindmatm  IV,  166.  12.  geBr.  Bis  16.  Steril: 

©rief»,  gnüfcfien  ©cfit.  unb  §.  bon  SBitücb  II,  219— 242.  23.  50cai,  17. 
3ull:  SBitbetm  bon  §nntfiotbt  an  ©cfit.  IV,  169.  3.  2Iuguft,  4. Stfo* 
bemfier:  ©cfit.  an  Sbarl.  b.  JTatben  II,  246.  17.  ©ecemfier:  ©(fit. 
an  SBrincfntann  IV,  171. 

1810.  16.  gefiruar:  Steffens  an  ©(fit.  IV,  173.  26.  gefiruar:  ©cfit.  an 

einen  §atte'fcfieu  ©(fiüier  176.  17.  SDcä'rg:  ©teffenS  an  ©(fit.  174.  Utt* 
batixt:  ©(fit.  an  SWcototoms  175.  26.  Steril:  ©tfit.  an  (Sbartotte  bon 
fiotben  II,  248.  21.  äJUi:  SB.  b.  §untfiotbt  an  ©(fit.  22.  2JUi: 
©cfit.  an  SB.  b.  £umfiotbt.  10.  Su  ni:  ©cfit.  an  DticotobiuS.  24.  Suti: 
2)e  SBette  an  ©(fit.  14.  ©entern Ber:  ©(fit.  an  ̂ icotobiuß  IV,  179. 
27.  ©ecemfier:  ©cfit.  an  Gbarl.  b.  Äatben  II,  249. 

1811.  14.  Sanitär:  ©cfit.  an  Stteranber  ju  ®obna.  7.  SJcärj:  ©cfif.  an  Sbart. 
bon  fat^en  II,  250.  1.  Suti:  ©(fit.  an  ben  gretljerm  bon  ©tein.  9. 
2Iuguft:  Steffens  an  ©(fit.  IV,  181.  ©ebtemfier:  ©cfit.  an  Sbartotte 

bon  Äattjen.    Sorrefboubeng  ghufcfien  ©(fit.  n.  feiner  grau  II,  253—264. 
23.  Dctofier:  ©(fit.  an  ©aß  IV,  184.  30.  Sttobemfier:  ©(fit.  an  bie 

©räfitt  33o&  II,  264. 
1812.  4.  Suti:  ©(fit.  an  Srindmann  IV,  185.  21.  Sßoöember:  ©(fit.  an 

©aß  188. 
1813.  8.  SWärj:  ©cfiarnfiorft  an  ©(fit.  IV,  190.  23.  2Jcärg:  ©cfit.  an  2t(er. 

ju  ©ofina  II,  265.  22.  Sltorü:  gr.  ©(fiteget  an  ©cfit.  III,  426.  13., 

14.,  15.,  17.,  18.,  20.,  21.,  22.,  24.,  25.,  27.,  28.,  30.,  31.  «Kai,  1., 

2.  Sunt:  ©cfit.  an  feine' grau  II,  267-291.  7.  Snni:  ©(fit.  an  bie 
©räfitt  93oß  291.     8.,   9.,   10.,  11.  Snni:   ©cfit.   an  feine  grau  294. 
12.  Sunt:   ©(fit.  an  gr.  ©cfilegel  III,  428.    13.,  14.,  15.,  19.,  21., 
24.  26.  Sunt:  ©cfit.  an  feine  grau  II,  297.  3.  Sult,  unbatirt:  ©(fit. 

an  Suife  bon  33o§  II,  301.  8.,  11.  Suti:  2t.  SB.  ©(fiteget  an  ©tfit. 

III,  431.  23.  Suti:  ©(fit.  an  «Prof.  9tüb§  IV,  191.  24.  Suti:  ©(fit. 
au    ©eorg   Weimer  II,  305.      25.  Suti:  2t.  SB.  ©(fiteget  an  ©(fit.  III, 
434.  Unbatirt:  ©(fit.  an  Suife  bon  SSofe  II,  307.  5.  Stuguft:  SKarbct* 
nele  an  9?üb§  IV,  193.    3.  ©ebtemfier:  2t.  SB.  ©cfiteget  an  ©cfit.  III, 
435.  20.,  23.,  29.  9?obemfier,  14.  ©ecentfier:  ©cfit.  an  SSfanc  IV, 
193.     31.  2)ecfir.:  ©(fit.  an  Suife  b.  SJoßII,307. 

1814.  4.  2Ibrif,  unbatirt:  ©(fit.  an  (Sbartotte  bon  ̂ atbeu  II,  309.  6.  Sult: 
SStanc  an  ©(fit.  Unbatirt:  ©cfit.  an  ©teffenö.  27.  Secemfier:  ©(fit. 
an  SStanc  IV,  197. 

1815.  7.  Sattuar:  ©raf  ©eßter  an  ©(fit.  IV,  203.  6.  «Karg:  ©cfit.  an 
2tter.  gu  ©obna  II,  312.  4.  2tbril:  ©cfit.  an  S3tanc.  5.  2tuguft: 
©cfit.  an  ©a§  IV,  205.    30.  Stuguft:  ©neifenau  au  ©cfit.  IV,  210. 

1816.  21.  Sanitär:  ©neifenau  an  ©cfit.  IV,  211.  5.  2luguft:  ©cfit.  an 
SBlanc  IV,  212.  18.,  24.,  27.  2tug.:  ©cfit.  an  feine  grau.  Unbatirt: 
®iefe  an  ifin.    31.  2lug.,  11.  ©ebtemfier:  ©iegran  an  ©cfit.  II,  314  ff. 

1817.  4.  Sanuar:  ©cfit.  an  S3tanc  IV,  213.  9.  San.:  ©cfit.  an  (Sbarlotte 
toon  Satben  II,  318.      18.  SOtai:  ©teffenS  an  ©cfit     26.  SDcai,  unbatirt: 
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an  Staue  IV,  216.  19.  3ufi:  ©djt.  an  Sttife  toon  SSoß  11,325. 

2.  Stuguft:  ®d;t.  an  Statte  IV,  219.  Unbatirt,  27.,  30.,  31.  2tug.: 
©ebt  an  feine  grau  11,328.  15.  September:  @d;I.  an  StanclV,  221. 
11.  Dctober:  gr.  ©Riegel  an  ©djt.  Hl,  436.  13.  Dctbr:  ©djt.  an 
Statte.  15.  Octbr:  (Steffens  an  Sd)l.  6.  2)ecember:  Scbt.  an  Stanc 
IV,  224.    9.  Secbr:  Sd?t.  an  2trnbt  II,  333. 

1818.  21.  gebruar:  Sdjt.  an  Statte  IV,  230.  14.  äKärj:  Scbt.  an  5»lrnbt II, 
335.  23.  VRäxi,  20.3uni,  19.2tuguft:  Scbt.  an  Statte  IV,  231.  9„ 

11.,  15.,  20.  September,  2.  Dctober:  Scbt.  an  feine  grau  II,  337— 
348.  Unbatirt:  ̂ einbetb  an  ̂ afobi,  3a?obi  an  Steiuljotb,  Sd;t.  an 

3a?obi  348-353.  19.  ©ecembejr:  Sd/t.  an  Strnbt  353.  31.  ©ecern* 
ber:  Scbt.  an  Srindmann  IV,  240. 

1819.  2.  Sanitär:  Sd/I.  an  Suife  toon  Soß  II,  355.  9.  San.:  Scbt.  an 
Statte  IV, 243.  23.  Stprit:  Scbt.  an  §enr.  §erj.  28.  2tyrit:  Sd)f. 
an  Strttbt  II,  356.  28.  Styrit:  Scbt.  an  Statte  IV,  245.  Unbatirt,  8. 
SDcai:  «Steffens  an  Scbt.  IV,  247.  17.  iOlat :  Sctyt.  an  Strnbt  II,  359. 
27.  ̂   u  n  i :  Steffen«  an  Scbt.  IV,  249.  28. 3mti :  Scbt.  an  3trnbt  II,  361. 
17.  3uti:  Scbt.  an  Sude.  7.  Sluguft:  Scbt.  an  Slanc  IV,  257.  24. 
2tug.:  Scbt.  an  Weimer  II,  362.  Unbatirt:  ©ie  (Sfteru  an  ben  Sobn  364. 
28.9toüember:  Sd;t.  an  Sutfe  toon  35of?  365.  6.  SDecentber:  Scbt 
an  2trnbt307. 

1820.  30.  Januar:  ©rfbt.  an  Strnbt.  14.  gebruar:  Scbt.  an  (Sbartotte  toou 
tfattyeu.  21.  SRärj:  @d)t.  an  Strnbt  11,369.  Unbatirt:  Scbt,  an  Sran* 
bt§  IV, 262.  23.9Wai:  Scbt.  an  2)e  SSette IV,  264.  20.  Suni:  Scbt. 
an  Sude  IV,  263.  Sd/t.  an  Strnbt  II,  375.  28. 3uli ,  10.  21  u  g  ttft:  ®ie 
(Stteru  an  ben  Sobn  II,  376.  4.  De  tob  er,  30.  ©ecentber;  ®e  SSette 

an  Scbt.  "31.  See:  Sd/t.  au  Statte  IV,  265. 
1821.  5.  Sauuar:  S$f.  an  £üdeIV,269.  Unbatirt:  Srbt.  au  ©afj  272.  Un* 

batirt:  Scbt.  an  Statte  274.  Unbatirt:  2>ie  (Stteru  an  ben  Sobn  II,  378. 

6.  Dctober:  Scbt.'S  grau  an  ®e  2öette,  3cad)fd/rift  Scbt.'S  IV,  275. 
11.  Der.:  ®e  SBette  an  @d;t.  277.  Unbatirt:  ©cbt.  an  Stanc  279.  29. 
2)ecember:  ®e  SSette  an  ©cbt.  it.  grau  280. 

1822.  27.,28.  Sanitär:  Scbt.  au  Sfticotomug.  5.  gebruar:  an  ©aß.  19.gebr.: 

@d)(.  an  Srindmann  IV,  288.  5.  SJfärj:  ©cbfeiermacber'ö  grau  u.  @d/t. 
an  ®e  SBette  291.  2.  2«ai:  ©cbt.  an  Statte  294.  30.  ÜJJai:  ©cbt.  an 

©aß  295.  13.  Stitguft:  ©cbt.  an  Staue  297.  17.2lug.:  ©cbt.  an  £>e 
SBette  298.  Unbatirt :  ®ie  Butter  an  ben  Sob>  ©d/t.  an  Strnbt  II, 
379.  14.,  22.®  eptemb er:  ©cbt.  an  ©aß IV,  301.  28.  ©ecember: 
©cbt.  an  ©ad  304. 

1823.  27.  Wl  är  j :  ©cbt.  an  Sranbi§  IV,  306.  7.  2Jc  a  i :  Steffen«  au  ©cbt.  308. 
Unbatirt:  ©d/t.  an  Se  Söette 306.  ll.&uni:  Se  SGBette  au  ©cbt.  312. 
18.3uni:  ©d/t.  an  2üde313.  18.  3uli:  ©cbt.  an  2trubt  II,  381.  11. 
Stuguft:  @d/t.  an  SteedIV,315.     20.  2>eceutber:  ©cbt.  an  ©aß  316. 

1824.  9.  2trmt:  @d/t.  an  Sbarlotte  toen  Äatben  11,  383.  16.Suti  bi«  9.2tu* 
guft:  Sriefrc.  jro.  ©cbt.  u.  feiner  grau  11,385—  398.  9.  2tug.:  ©cbt.  an 
Sbartotte  toon  Äat(;en  309.     12,  5tug.:  Sic  grau  an  ©d?l.     12.,  13.  16. 
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Sing.:  ©cfet.  an  feine  grau.  4.  (September:  ©ie  «Kutter  an  ben  ©olm 
11,397—404.  22.  De  tob  er:  ©cbl.  an  ©aß.  26.Dctbr.,  22.  Kotoem* 

ber:  an  ©lanc;  28.  ©ecember.'  an  ©aß  IV,  321. 
1825.  2.  gebruar:  ©d&t.  an  ©e  SBette  IV,  330.  9.  Steril:  @d)f.  an  Ä.  §. 

©acf  333.  30.  «Jtuguft:  ©d;t.  an  Sude  336.  19.  Kotoember,  unba  = 
ttrt:  ©d)t.  an  ©aß  338.    Unbattrt:  ©d;t.  an  Strnbt  II,  404. 

1826.  1.  Stylus  ®d)t.  an  «Ärnbt  IV,  344.  1.,  23.  «Kai:  an  ben  älteren  ©olm 
bie  «Kutter.  25.  «Kai:  ©er  ©ater.  6.  Sunt:  ©ie  Butter.  Unbattrt': 
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(Sterbliche,  fennt  ifyr  bte  (5§re,  bte  euer  ®efd)led;t  berfyertlicfyt, 

D  fo  fingt  ben  ewigen  @ofyn  burd)  ein  göttliches  Sebeu.  *) 

ÄfoJJftotfi 
SBarbi;  ben  24ften  ©eptbr.  1785. 

©iefes  fcfyrieb  jum  Stubenfni 

fjrtcbric^  @c§fefyermac$er. 

[§aße]  16.  September  1787. 

Öieber  Sörtnfmann. 

©en  £aufd;  feilt'  id;  foft  eingebt,  weit  und  beiben  bamit  ge* 

Rolfen  ift >  unb  gegen  bte  Sßette  §ab'  id;  aud;  nichts  einjuwenbeu. 
@td)  auf  ©eine  Ötitter-^  arote  nic^t  »erf  äffen  $u  wetten,  Wäre  ja 

ein  entfe^tid^eö  (Stirnen. 

Slnbei  fd;itf'e  id;  ©ir  bie  Religion,  bamit  ©u  "Deinen  füuftiget: 
Unterbau,  si  Dis  placet,  feunen  lernft.  SeBe  root,  id;  gratulire 

©ir  ju  beut  ftöfyticfyen  Slbeub,  bet  feilte  ©ein  wartet,  unb  Ijarre 

felbft  feljutid;  bet  ßntfdjetbung,  bie  et  bringen  folf.  33ergifj  aber 

uid;t,  ba£  wenn  ©u  eerlierft,  ©u  bem  ̂ rofeffor  ta§  Somptintent 

mad;eu  mußt:  $d;  fyätt'S  nicfyt  gebaut,  eö  ift  ju  fd;ön! 

b.  25.  October  1788. 

©u  tfyuft  mit  ben  gtöfjt  möglichen  ©efaöen,  wenn  ©u  mir 

butd;  Uebetbringerin  biefeö  einen  neuen  £fyei(  fcfyidft.     ©iefe  Briefe 

*)  3tu8  ÄJopßod'8  Sölefpas  ©ef.  I.  SSerß  16  it.  21.  [Sü0g.  6.  1751]. 

1* 
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an  b'2(rgen$  ftab  um  einen  jum  ©ott  sn  machen;  id)  mufe  geftet/n, 
bafj  id)  nod)  nichts  bergleid)en  gefefyen.  ÖeBe  toof,  benn  icfy  toerjtoeifte 

brau  ©t$  fyeute  31t  fefjn,  toeit  ©bewarb  uid)t  lieft.  — 

Qd)  glaube  bafj  id)  über  ber  Sefdjauung  be$  (£berfjarbfd)en 

^agajinS  meine  gait3e  Stvmee  Bei  ©ir  getaffeu  fyabe,  unb  ba  icfy 

fjeute  nod)  bie  @|>eciat*9?eüue  anjuftetlen  gebenfe  unb  ©u  um  11  Ul)r 

ber  '»ßerfon  be§  $aifer§  ©eine  23ifite  abftatten  muJ3t,  fo  erfucfye  icfy 
©id)  fie  mir  Ijieburcfy  berabfotgeu  ju  (äffen. 

b.  22.  iflotoemkr  1788. 

Bieter  33.  $($  ©ein  gefirtger  &ttd  tarn  war  icfy  nicfyt  ba. 

£iebei  empfängft  ©u  SBüc^er  unb  Sftecfmung,  ju  tt)etd;er  (entern  ©u 

ober  noefy  2  ®r.  abbiren  mu£t,  toeit  ber  SOcann  ben  $ope  nid)t 

brauf  gefegt  ̂ ot.  —  ©u  wirft  aud)  bie  «SteÜiabe  finben,  unb  ify 

fjätte  audj>  bie  Sp.  an  £etmon  *)  geftern  fertig  gefd)rieben,  wenn  icfy 
ntdjt  nod)  um  12  UJjr  auf  ben  (Sinfatt  gekommen  wäre  ben  9D?at= 

ttjtffon  p  tefeu.  5In  ©eine  gute  ©efettfcfyaft  glaub'  id)  »on  3per$en 
unb  conbetire  fd)on  im  oorau§,  bafe  fie  borgen  ein  (Snbe  nimmt. 

Senn  icfy  toü^te,  bafj  ©u  gu  £>aufe  wäreft,  tarn'  icfy  furg  bor  9)?it* 
tag  bei  ©ir  fyeran,  um  ben  23at>(e  ju  befefyu. 

b.  3.  2tyrtf  1789. 

©ern  'ijätt7  ify  e§  noefy  fertig  gefd;rieben,  wenn  ify  uicfyt  fo  eben 
erft  oon  ̂ affenborf  surücfgelommen  wäre.   Steine  angefangne  Äopie 

behalte  id)  fyier.    ©u  wirft  bod)  wot  noefy  ein  (Soncept  fjaben,   oon 

bem  idj>  es  abfcfyreiben  fann,  wenn  ©u  ued)  ein  (Sremptar  braucht. 

b.  4.  Kpxil  1789. 

<So  geht'S,  (.  58.,  wenn  man  aüe§  big  auf  bie  legte  <Stunbe 

*)  ©ebtt^te  toon  ©ettnar  [1789.  2.  S3be.]  II.  179.  Sie  ©teöiabe  Bebeutet 
bie  ©ebtcfyte  an  @tet(a.  2)iefer  unb  bie  folgenben  23rtefe  bejte^n  ftd)  auf 

@$IeiermadjevS  freunbfdj>aft(td)e  SBeiljUfe  Bei  ber  2n>[d)vift  biefer  33rincfmannfc§en 
©ebtc&te. 
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oerfbart.  3$  tocHte  miä?  geftern  StBettb  nod)  ganj  fpät  fyinfejen, 

um  micfy  üBer  "Deine  giftet  ju  machen;  aber  ba  fotmte  id)  fcfyled)* 
terbtngS  feine  fd)reiBenbe  geber,  unb  nodj>  weniger  ein  gebermeffer 

ftnben,  unb  fo  mußte  bie  ©ad)e  Bis  fyeute  BfeiBen.  ̂ njtotfd^en  Ijoffe 

ic§  bod^  bon  ©einer  ©fite  SSer^ei^ung  unb  ©etoäfyrung  meiner  S3itte, 

mir  ftatt  beS  9?el)Berg$  bie  ©runbtinien  jur  Sftetapljfyfif  ber  @tt* 

ten,  ober  wenn  an  biefen  Sftiemefyer  nod)  immer  fauen  foÖte,  ben 

®art>ifc^en  gfergnfott  ju  fdjjiden. 

2Baö  bie  (Stiftet*)  Betrifft,  fo  t)at  fie  mir  auSneljmenb  gefallen; 
nur  ben  einen  ?lbfaj:  O  ©d)ftärmer  jc,  ber  fi<$  mit  ber  Gamete 

enbigt,  biefen  toünfcfte  id;  toegj  bie  gtatterie  ift  für  ©eftnarn  ntd;t 

fein  genug,  unb  ber  9?ame  ber  Gamete  erregt  fo  biet  üfteBeuibeett, 

baf$  fid;  bießeicfyt  manches  guäbige  gräulein,  tbetd)e$  fid)  Bei  Sefung 

biefer  @b.  an  bie  (Steöe  ©einer  ;$auBerifd)en  ̂ }utie  fejen  wirb,  nicfyt 

gern  mit  berfelBen  bergtid;en  feljen  toirb.  5Iuc^  ftiefi  fi#  ettoas  töet* 

ter  unten  meine  unnüje  Äriti!  an  bem  in  biefer  53ebeutung  au§  ber 

®emeinfbrad)e  genommenen  2Bort:  ̂ iebticfyfeit,  unb  fälje  ftatt 

beffen  gern  ba§  profanere:  £änbe(ei,  ober  irgenb  ein  anbere«. 
SeBetool. 

b.  4.  Steril  1789. 

Söenn  ©u  es  einen  berftud)ten  ©tretet  nennft,  ba§  icfy  geftern 

na$  ̂ affenberf  gegangen  Bin,  fo  fjaB'  i$  mid)  eBenfatfS  fefyr  ge* 
ttmnbert,  ©id)  ba  ju  finben.  (£s  ift  ber  ärgfte  SftisBraud)  freunb* 

f^afttiö^er  ©tenftfertigfeit  —  unb  id)  fötU  ifm  ©einer  ©elifateffe 

nid)t  zugetraut  —  bafj  ©u  einem  guten  greunb  an  einem  fo  frönen 
£age  eine  fo  unangenehme  StrBeit  jumut^eft,  Btoö  bamit  ©u  felbft 

befto  ungeftörter  ©einem  Vergnügen  nadjgeljen  fannft.  Q<§  toäre 

geftern  nod)  frü^  genug  nad)  Spaufe  gekommen,  um  atteS  ju  bolfen* 

ben,  toenn  mid)  nid)t  biefe  fonberBare  23erfal)rung6art  ju  fefyr  ber* 

broffeu  §ättz. 

*)  Sin  Suiten,  im  evjlen  33anb  »on  ©elmar'ö  ©ebtdjten;  bie  Keltere  bon 
ben  stüei  im  golgenben  ermahnten  Stellen  waxb  na$  bem  33orfd)kg  be§  greun* 
beS   geänbert  [3.  398,  9]. 
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vg§  fommt  bei  biefer  gangen  ©ad;e,  lieber  ©efmar,  alles  auf 

ben  ©efid;t§buuft  an,  aus  bem  id)  bie  @ad;e  guerft  anfat;,  mtbber 

mußte  immer  etu>aö  trübfetig  fet;n ,  ba  id;  juft  bei  einem  aitgefau* 

geuen  (©d;ad;*)  ©biet  faß  unb  fd)on  biet  »ertor.  Senn  ©u  biefeu 

geilen  fd)ted;terbing§  einen  ̂ (a^  in  ©einem  3lrd)ib  anträfen  trillft, 

fo  feje  tuenigftenö  bntuter,  baß  bem  ©Treiber  berfetbeu  juft  ettraß 

im  $obf  getr-urmt  Jjabe.  ©ie  5lbfid;t  berfetbeu  tr-ar  bloß  ©id)  gu 

fragen,  toaö  bon  ber  @ad)e  ̂ u  benfen  fei,  aber  ber  £ou  feunte  ©td; 

nid)t  btoS  biefe  2lbfid)t  r>ermutl;en  laffen.  ©d)meiße  baß  3Mflet  beö* 

iregeu  lieber  IjerauS  unb  »ergrabe  eö  in  bie  rerbiente  SBergcffeiüjeit. 

Suuberbar!  $d;  tonnte  mid;  nid;t  übertriubeu  eS  [nid;t]  fo  511 

fd;reiben,  ober  e8  nid)t  abjufd;icfen,  unb  bod;  tt)üufd;te  td;  fyatb  unb 

l;atb,  baß  ©u  baS  gange  Sottbert  bei  ©ette.  legen  möd;teft  olme  e8 

31t  finben.  Sßenn.  id)  Suft  fyätte  met;r  gu  fdpreiben,  fo  trollt'  id;  ©tr 
nod;  mand)e  bfi;d;otogtfd;e  Söemerfungeu  über  bie  ©ad)e  mad)eu.  33ift 

©u  geftern  in  ©ießfau  getoefen? 

©roffen,  b.  27.  2Äa»j  1789. 

©eftern  bin  td)  ̂ ter  angekommen  unb  fyeute  fcfyretb'  id;  fd}on 
an  ©id;,  teeit  ©u  h)al)rfd)einlid;  fd)ou  el;er  einen  23rief  »on  mir 

erwartet  l)aft;  allein  ©erlitt  unb  bie  bafige  kernte  ̂ alm\  mid)  einige 

£age  länger  ba  aufgehalten  als  id)  anfangs  SBißeuS  trar,  SJitt 

allem,  tr-aS  einer  SKeifcbefdpreibung  cHjnlid)  fielet,  teilt  unb  muß  id; 

©id;  berfd;oneu.  $d)  teilt,  weit  ©u  ©id;  teal;rfd;  einlief;  in  ber 

©emeinbe  ©otteö  an  ben  ©iarüß  ber  reifeuben  ©rüber  eben  fo  fatt 

gehört  Ijafi,  als  id);  id)  muß,  teeit  id)  bie  gange  Steife  über  mcfytö 

getrau  fyabe  als  —  fo  feft  teie  mögtid;  gefd;tafeu.  greiltd;  ift  ba8 

biet  beffer  als  fo  fd)ele  ©rüber «SUmterfttttgen  gu  machen,  bielteid;t 

fd;üttetft  ©u  aber  bod;  ben  %pf  bagu,  unb  finbeft  eö  uicfyt  fo  red;t 

rbjtofobljtfd;;  allein  trenn  man  irgeubteo  bpr  allen  ©ingen  cht  Kein 

teenig  auf  feine  ©tüdfeligfeit  bebaut  fefytt  muß,  fo  ift  eß  auf  ber 

9?eife,  unb  ba  td)  boraußfeljen  tonnte,  baß  fid;  mir  juft  bie  23or= 

fteHungen  aufbräugen  mürben,  teetd)e  U$  j'efct  nod)  ein  31t  ftarfes 
Kolorit  traben,  als  baß  fie  mir  bie  fanften  teet;mütt;igeu  $reubeu  ber 
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yiücfertunerüng  gewähren  UMtm,  fo  l;ielt  id)  eS  für  baS  ratt;famfte 

aüe  meine  (Sntbftnbungen  unb  ©ebanlen  eiuftweiteu  m  2ftorbl;eus 

9ttofyntränfd;en  ju  erfättfen.  Qiegt  bin  id;  lieber  aufgewacht  nnb 

öeftube  mid;  "fo  Stemtid;  glüdüd;;  id;  genieße  in  oollem  Wlaafy  bie 
$reuben  beS  SMeberfeljnS;  unb  wenn  id;  einmal  8uft  fcppfen  will, 

fo  wenbe  id;  meine  Singen  anf  bie  oerftoßne  3eit,  tt0  ̂   fcefonberS 

gulejt  fo  glüdüd;  war.  ̂ ejt  fann  iä^  and;  ben  Inotkl  aushalten. 

(SS  fd;abet  bem  Singe  nid;t§,  wenn  man  abwed;felub  oom  Sftonb  in 

bie  ©lerne  fielet,  aber  einen  Slugenbticf  in  bie  (Sonne  jn  fefyen,  unb 

bann  lieber  in  bie  fdjwarjefie  bnnl'elfte  9?ad;t  %nxM  §n  muffen,  wo 
oon  aßen  ©egenftänben,  toetd^e  ba  fefyu  mögen,  lein  einiger  ©inbruef 

anf  uns  mad;en  fann,  baS  fann  blinb  machen;  unb  barnm  Ijab'  id; 
meine  9?eife  wirflid;  oerfcfytafen. 

Qn  Berlin  ärgerte  id;  mid;  täglid;  über  bie  llnmögfid;feit  23ei;ern 

auszufragen,  bis  id;  üjn  —  teiber  aber  erfl  ben  legten  £ag  bor  mei* 
ner  Slbreife  mit  tttrid;  @|)red;er  unter  ben  Sinbeu  antraf,  ©ie 

große  $reube  oon  beibeu  Seiten,  ba  er  mid;  gar  nid)t  in  ©ertin 

oermutl;ete,  unb  id;  iljn  fo  lange  oergebtid;  gefugt  Ijatte,  fanuft  ©u 

©tr  beffer  matten  als  id;.  UebrigenS  War  id;  mit  ber  falfd)en  ̂ oft 

oon  Berlin  abgereift,  unb  mußte,  wenn  id;  nid;t  bis  Freitag  in- 

grauffurtl;  liegen  bleiben  wollte,  31t  §m$  fyieljer  gel;en.  *)  ©amt  Werbe 
id)  and;  erft  anfangen  Knuten  bie  2(rtfiotetifd;e  £t)eorie  Oon  ber  ®e= 

recfytigfcit  p  bearbeiten,  unb  jugleid;  meine  ©ebanfen  barüber  auf* 

sufejen.  23iS  bal;in  l;ab'  id;  ja,  wie  ©u  weißt,  ̂ Befestigungen  ge* 
uug.  ̂ )mn  mit  meinen  23erfud;en  ift  eS  mir  oölliger  ©ruft;  was 

aus  ben  f'ritifd;en  ©riefen  werben  Wirb,  muß  bie  3eit  lehren,  ©ie 
3bee  ift  mir  fo  lieb  unb  l;at  wirllid;  fo  oiel  gute  (Seiten,  baß  es 

fd;abe  Ware  fie  ganj  aufzugeben ;  aber  jef^t  fann  id;  nur  fo  getegent* 

tid;  mand;eS  oorarbeiteu.  'Die  (Sntfernung  ift  aud;  ju  groß,  nnb 
wirb,  wenn  ©u,  wie  id;  l;offe,  ©einen  £orftifd;eu  ̂ 3lan  burd^eft, 

nod;  größer  werben,  Sollte  es  aber  ©ein  gaujer  (Srnft  fefyn,  fo 

müßte  mau  fid;  über  bie  beften  bittet  nod;  weiter  beratl;fd;tagen. 

^)  2)ie  tiorüegenbe  2tfefd;rift  fcf;etut  fytev  eine  Sülcfe  jn  fyakn. 
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Sie  id)  fyier  teBe,  baoon  fanu  td;  ©tr  nodE)  nichts  toeiter  fagen, 

als  baß  id)  auf  bie  freuubfd)aft(id)fte  oäterticfye  Seife  aufgenommen 

korben  Bin,  baß  idj>  auf  meines  £)nM$  SiBtiotfyet  logire,  unb  an 

nid)t$  Mangel  leibe. 

Sinen  großen  (Gefallen  fönnteft  £>u  mir  ttjuu,  toenn  £>u  mir, 

ba  £)u  bod)  Bei  £emmerbe  pumpft,  baS  t.fyi{ofot>ljifd}e  SJkgajin  unb 

bie  neuen  üerutifd)ten  ©Triften  fdjücfen  tootlteft. 

Senn  £)u  micfy  für  ba$  uujufammenfyängenbe  (überliefe  ©e= 

f c^retbe ,  tuas  £>u  fyier  erf/äftft,  einigermaaßen  entfcfyulbigeu  toiüft, 

fo  mußt  £)u  Bebenfen,  baß  id)  e§  nur  als  eine  Snjetge  meiner  uu* 

Befd)abeten  Sfafunft  angefefyen  IjaBen  toitt,  unb  baß  id)  nod;  ettoaö 

mübe  t>on  ber  9Mfe  Bin.  künftig —  t>ielleid)t  nicfyt  ein  niedreres, 

benu  £>u  Bift  lein  greunb  t>on  anzulangen  ©riefen,  aBer  getoiß  ein 

BeffereS.    8eBe  toot. 

[SR.  @.]  SSiet  ©mpfefytungen  au  £Ijeopljron,  an  bie  23e)t>ol)ner 

üon  5IjeP$  ©arten  unb  an  aüe  üBrige  Sefannte.  @inb  bie  @et* 

marftna  nod)  nid)t  fertig? 

©roffen,  b.  10.  Sunt  1789. 

—  SSon  ben  ©efpräcfyen  üBer  bie  greiljeit,*)  cber  tirie  td)  fie 
lieber  nennen  reiß,  üBer  bie  9fatur  ber  moraltfd)en  ̂ anblungen  finb 

Bereits  jtoeie  toöflig  fertig,  unb  eljeftens  toerbe  id)  mid)  aud)  üBer  baS 

britte  machen  j  td)  fyätte  lieber  bie  gan^e  @ad)e  nod)  liegen  (äffen 

unb  bie  ©erec^tigleitßt^eorie  bearbeitet;  allein  mein  Dnfet  Ijat  feinen 

9IriftoteleS  in  feiner  ©iBtiotljef,  unb  i$  erwarte  erft  einen  aus  granf- 

furt.  £)afür  aBer  l)aBe  id)  einen  fronen  Sudan  gefunben,  mit  bem 

id)  mid)  aud)  biet  Befd)äftige.  3e  mef)r  td;  if)n  tefe,  befto  mel)r  felje 

id),  baß  il)n  Sielanb  erftaunenb  ftubirt  unb  ftd)  jn  eigen  gemad)t 

fyat;  aBer  toer  fanu  tl)n  aud)  tt>ot  fennen  oljne  bieS  31t  ttmn?  3d; 

Beftnne  mid),  baß  eS  eine  grage  toar,  bie  £)u  gern  einmal  entfd)ie* 

ben  IjaBen  ober  felBft  entf Reiben  rootfteft:  toaS  Sucian  für  unfre 

Reiten  fei  ober  fetyn  fönne,  unb  hierin  teilt  id)  £)ir  uid)t  in'S  £aub* 

*)  2>a8  uutooöenbete  2ftanu§cnpt  berfelben  beftnbet  ftd)  nod)  im  9fad)laß. 
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toerf  fallen:  je  mefjr  ify  aber  fefye,  toaS  er  eigentlich  fetner  geit  toar, 

befto  beutlict)er  toirb  es  mir  aud),  baß  jebeS  3ettatter  (einen  Sudan 

brauste,  cor  allem  aber  baS  unfrige.  ©ie  Religion  nnb  ptyilefe« 

pfyk  unfrer  jejigen  [einen  Seit  l)at  alte  bie  ernfifyaftern  nnb  leeren 

Setr-eguugSgrünbe  nntoirlfam  gemacht,  freiere  fonft  bie  morattfdjen 

Saljrfjeiten  jtoar  finfter  unb  unangenehm,  aber  bocfy  notfytoenbtg 

nnb  tt>id)tig  borftetlten.  9?od)  weniger  toirb  es  gelingen,  £ugenb  nnb 

©itttid)feit  burd?  iljre  innere  @d)öul)eit  unb  Sieben Stoürbigfett  tu 

Slnfeljn  unb  Sfufna'fyme  ju  bringen,  ba  niemanb  als  bie  pjtfofopljen 
an  eine  toef  entließe  geiftige  ©ctyöutjeit,  ja  an  irgenb  eine  @d;öntjeit 

überhaupt  glaubt,  iubem  bteö  2£ort  fcfyon  längft  ein  leerer  Schall 

ift;  man  finbet  nur  baS  fcfyßn  tt>aS  50c  obe  ift,  unb  2Bat)rl)ett,  £ugenb 

unb  @ittlid)feit  fönnen,  fo  tue!  id;  babon  t»erftel)e,  ifjrer  ̂ atur  nad) 

niemals  Sftobe  toevbeu.  9J?enfd;en  affo,  toetdjie  alles  toaS  man  iljneu 

bon  einer  fyötjeren  ̂ atur  unb  einem  anbern  Sebett  fagt,  ßerlejen 

unb  berfpotten,  toetd)e  für  tr-afyre  <2d)önt)eit  überhaupt  ganj  feinen 

@inn  fyaben,  unb  überbieS  im  33efij  ̂ u  feim  glauben,  bie  förderlichen 

unangenehmen  folgen  it)rer  £)enf*  unb  SpanbtuugSart  burefy  aller* 

fjanb  ̂ alliatiße  bis  an  bie  äußerfte  ®renje  beS  menfcfylicfyen  SebenS 

fyinauSjutüetfen,  ßon  ben  geiftigen  aber  burd)  baS  fräftige  ̂ arcoticum 

ber  3erftreuun8  8ar  v&$&  Su  empftnbeu:  rote  foll  man  auf  feiere 

Iftenfc^en  toirfen  —  toenn  überall  auf  fie  getr-irft  toerben  faun  — 

als  burd)  baS  8äd)erfid?e  ?  Unb  hierin  ift  getoiß  Sudan  ein  SCftufter, 

tr-onaefy  fid)  jeber  bilben  fann.  ?lber  £)u  bift  fein  greunb  ber  ©a* 

tfyre,  unb  totrft  mir  auc$  iljre  befenbre  Sirffamfeit  nicfyt  jugeben. 

£m  toirft  fagen,  baß  jeber  barin  nid;t  feine,  fonbern  nur  biefeS  unb 

jenes  guten  greunbeS  £l?orl)eiten  finbe,  \a  baß  trsentt  auet)  fein  eignes 

©eftd)t  fo  beutlid)  ba  ftänbe,  baß  er  es  gar  nidt)t  berfeuneu  fönnte, 

baß  er  augenfcfyeinttd)  fälje,  baß  audt)  fein  anberer  es  terfennen 

toürbe,  fo  toerbe  tl;n  auefy  baS  nict)t  belegen  eS  in  anbre  galten  ju 

legen.  @S  gibt  unterliefen  Seuten  einen  getoiffen  Vertrag,  vermöge 

beffeu  jeber  fogar  bem  anbern  erlaubt  ficf>  auf  feine  Soften  luftig 

ju  machen,  trenn  er  es  nur  nid;t  in  feiner  ©egenroart  tljut.  @o 

toirft  £)u  fagen,  unb  idt)  toeiß  in  ber  £fyat  nict)t,  foaS  id?  in  ber  ®e* 
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fd;toiubigfett  barauf  antworten  foll,  toeuigftenS  fanu  id;  bie  Unmög* 

Itd;feit  ober  Untoaljrf<$.einltd;feit  biefeS  ftitffd;t»etgenben  Vertrages 

uid;t  ertoeifen.  ©ennod;  toirb  toot  bie  SBcft  immer  bleiben  tote  fie 

ift,  itnb  toeber  9Jiorat  nod;  ÜMtgtou  nod;  ©atfyre  toerben  im  galten 

ettoaS  ausrichten;  injtoifd;en  toirb  bod;  jebeS  In'e  unb  ba  einen  ein* 
Seinen  finben,  bei  bem  cS  ̂ aftet,  nnb  jeber  ber  es  über  fid;  nimmt 

auf  bie  eine  ober  aubre  Sffietfe  an  bev  meufd;tid;en  @eete  51t  quacf* 

falbem,  toirb  toenigfteuS  bie  33erul;igung  !;aben,  bajj  er  baS  (einige 

gettjan  nnb  feine  Steigung  juv  ©tüdfeltgfeit  ber  SBelt  ettoaS  beiju* 

tragen  gefüllt  Ijat.  £>anl  ber  Statur,  bie  aud;  fyier  in  fo  toeit  mit* 

totrtt,  baß  ein  jeber  baS  äftittel  für  baß  befie  Jjält,  toeld;eS  er  am 

meiften  in  feiner  Oeroatt  Ijat:  ©batbing  bie  Religion,  (§6erljarb  bie 

?3icrat  unb  £ucian  bie  <Saü;re.  Sefjtcre  ift  freilid;  ein  fefyr  fcfyarfeS 

ajenbeS  äftttiet,  toeld;eS  uid;t  nur  für  ben  Patienten  eine  gefährliche 

Äur  ift,  fonberu  aud;  bem  <äx$  fel&ft  fd;äblid;  toerben  tann;  ber 
@atl;rifer  toerbtrbt  fo  tetcbt  feinen  eignen  (Sljarafterj  er  getoöfmt  fid; 

fo -leidet  alles  läd;ertid;  ju  machen,  unb  überalt  nur  baß  (äd;ertid;e 

SU  felm  unb  tjerborjusiefm;  allein  toir  tootten  miß  barüber  bamit 

tröften,  bafj  es  fefyr  fd;toer  ift  ein  guter  @att;rifer  ju  feim,  unb  ba& 

bieüeid;t  SBielanb  allein  für  jejt  unfer  beutfcfyer  Sudan  fet;n  toirb, 

bei  toeld;em  toir  beim  bor  allen  biefen  Übeln  folgen  fid;er  finb. 

3)ieiner  Ausgabe  Dom  Sucian  finb  übrigens  einige  lobten* 

gefbrädje  beigefügt,  bie  id;  bei  feiner  anbern  gefuuben  Ijahc,  nnb  bie 

alfo  aud;  SBietanb  fd;toerlid;  überfein  toirb.  Ob  fie  bom  ©amofa* 

tener  fetbft  tjerrüljren,  ober  unter  bie  untergefd;obenen  $u  sagten  finb, 

ift  eine  ftrage,  bie  id;  mir  uid;t  ju  beanttoorten  getraue,  unb  bie 

id;  Sir  Vorlegen  toürbe,  toenn  id)  nid;t  ju  faul  toäre,  Sir  jur  ̂ robe 

einige  baüon  abjnfd;reibeu. 

Ob  id)  ©id;  übrigens  31t  berfid;ern  braud;e,  baß  id;  tjier  in 

meinem  ©d;retbeu  unb  Sefeu,  in  bem  unterfyalteuben  Umgang  meines 

t>ortrefftid)en  OufelS  unb  in  ber  angenehmen  ©egeub,  bie  id;  aud; 

fleißig  genieße,  im  ©ansen  red;t  gtüdlicf;  bin,  baS  toeiß  id)  uid;t; 

aber  baS  toitl  id;  ®ir  uitüerfyoteu  laffeu:  toenn  33ater  ̂ u)3ttev  fo 

gütig  toäre  fetneu  äftert'ur  nnb  ben  btiuben  ̂ lutus  jum  <Sd;asgrabeu 
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ju  mir  311  festeren,  fo  [oute  bies  fo  äiemtid;  ber  legte  33rtcf  fe^tt, 

ben  id?  £>ir  f triebe.  3$  würbe  meinen  Ontel  unb  alles,  \w$ 

troffen  unb  granffurt  guteö  tjcit,  im  ©tid;  (äffen,  unb  nad;  <Q,tf!k 
eilen,  um  ju  ßberljarbs  güjjen  nod)  eine  gute  ©ofis  Don  berjenigeu 

SBeiSfyeit  einsaugen,  weldje,  wenn  fie  aud;  bas  (eibige  ©elb  uicfyt 

gang  entbehrlich  maebt,  uns  bod;  auf  immer  bor  bem  gangen  (befolge 

bes  blinben  fytnfenben  ©ottes  (als  ba  finb  ©tolj  unb  Uebermutt;, 

Öeicfytfinn  unb  Untugeub,  unb  tote  bas  Ütegtfter  im  STtmon.  weiter 

Ijetjjt)  in  ©icfyerfyett  fegt.  SBäre  nun  ootlenbs  bas  ©efd;enf  Sufciters 

fo  gvojj,  ba£  wir  alter  §>orftifcf?en  unb  ©ebifefcfyen  *ß(ane  (beneu 

®ott  übrigen^  gutes  ®ebett)en  »erleiden  Wolle)  entübrigt  fefyn  fönn* 

im,  fo  wollten  wir  wo!  fefm,  ©etmar,  was  in  ber  Sßett  ju  machen 

Wäre,  unb  id;  tjoffe,  wir  wollten  fo  giemlid;  glücftid;  fetyn.  33is 

bafyin,  oergeifje  mir  meine  Träumereien,  fei  in  ©iesfau  unb  bei 

SIrels,  bei  91iemeier  unb  (Sberfyarb  fo  glüdtiä;  als  id;  ©id;  bertoffen 

l^abe,  ober  faljre  aud;  fort  mid;  eben  fo  gu  lieben. 

©reffen,  b.  22.  Qult  1789. 

£Btr  fottten  uns  o(fo  uid;t  Wieberfeljen,  1.  $reuub,  wenn  wir 

ben  fd;werfätligeit  ©tener  unfr.es  ©eiftes  obgebanft  traben?  unb  biefe 

Hoffnung  fo  Dieter  £aufeube  fottte  ein  £ronm  fetytt?  3d;  geftetje 

gern,  bafj  and;  id)  baran  l?änge,  ober  mit  Dieter  ̂ n<|tern|eit.  $<fy 

glaube,  bafj  was  mir  nad;  biefem  £obe  beüorfiel;t,  bie  gwecfmäJ3igfte 

25erDoüfommnung  meines  guftaubes  fefyn  wirb,  Welche  bermaten  mög= 

lief;  ift,  unb  wenn  id;  oermutfye,  baJ3  Ijiegu  bie  SSerBinbung  mit  ben* 

jeutgen  ©eeten  not(;Wenbtg  ift,  in  beneu  id;  baburd;  eine  gewiffe 

innere  süet;utid;feit  meiner  eignen  (Srifteug  g(eid;fam  ocrbobkelt  fet;e, 
unb  ou  beneu  id;  mid;  Wie  eine  fd;wäd)ere  9?ebe  an  einer  ftärfereu 

auf  bie  befte  unb  innigfte  2öeife  immer  Ijöljer  fyinaufraufen  tonn, 

fo  glaube  id;  batet  weuigfteus  titelt  gn  träumen.  3;d;  wiege  mid; 
and;  utd;t  in  gruubfofe  ©ebanfen  ein,  um  mir  für  bie  Bulunjt  ein 

Vergnügen  gu  toerfid)eru,  bas  mir  aud;  ofyne  biefe  Hoffnungen  fein 

Söefeit  auf  ber  Seit  rauben  rann,  fo  tauge  id;  3d;  bleibe.  2Bie 

übel  wäre  id;  brau,  wenn  i<$  bie  g-reuben  ber  greunbfd;aft  nur  ots* 
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bann  genießen  föunte,  trenn  id;  meine  greunbe  fcen  2Ingcfid;t- JU 

9Ingeft$t  felje,  ober  ben  WBbrnd:  it;rer  ©efinnungen  nnb  ifyreS  £>er- 

jenS  in  ib>en  ©riefen  lefe.  9cein,  fcfyon  baS  SÜnbenfen  an  fie  ge* 

wäfyrt  mir  btefe  greubeu  in  einem  Ijoljett  9Jiaaß;  id;  fet)e  fie  täg(id) 

nnb  ftünbtid;;  id;  aljnbe  ifjre  23err)ältniffe  nnb  ifjre  £anblungen, 

unb  baS  93itb  ifyreö  ̂ erjenS  ift  mir  eben  fo  gegenwärtig  atS  ba$ 

tb>e$  Körpers.  ©ic§  Vergnügen  nnb  aße  bie  folgen,  welche  betraue 

für  meine  SBoHfcmmenljett  entfjmugcn,  fönnen  mir  niemals  genom* 

men  werben,  unb  id;  IjaBe  es  alfo  md;t  nötfjig  burd;  eitle  SHjnbmt* 

gen  beS  ̂ uffinfttgen  mein  ̂ ers,  baS  nur  in  gefeßigen  greuben  Se* 

beu  nnb  Sofytfeiu  finbeu  ju  fönneu  glaubt,  mutwillig  ju  Betrügen. 

—  'Sinn,  nad;  biefer  ernftltdjen  ©elBftprüfung,  ertauBe  id;  eö  mir, 
nic^t  meine  ©egengrünbe  torjutragen,  —  ba$  wäre  fetjr  «nnüj  — , 

fouberu  ©eine  (Einwürfe  ju  wibertegen,  23ei  einem  3perjen  wie  ba§ 

©eine  Braucht  man  nur  bie  ̂ inberniffe,  welche  bie  SaljrljeitStieBe 

ber  SS5a^r^>eit  mad;t,  aus  bem  2öege  3U  räumen,  wenn  eS  berfetBen 

in  bie  3trme  fliegen  fofl.  3d;  wüßte  uid;t,  waS  id;  ©ir  entgegen* 

fejen  foflte,  wenn  mir  ©eine  ̂ orauSfejung,  baß  ber  <Sprung  bon 

biefem  SeBen  in  jenes  größer  Wäre,  als  bom  Sinb  jum  SJcann,  rich- 

tig su  fetyn  fd)iene;  aber  biefe  ift  es  eben,  gegen  wetd;e  id;  fo  man* 

d;e£  einjuwenben  JjaBe.  $B  «Sprung  betrachtet  mag  fretfid;  jeuer 

größer  fet;n;  benn  biefer  ift  gar  fein  (Sprung,  e$  gefjt  baBei  aüeS 

feljr  natürtid;,  fefyr  aßmälig  ju;  beuncd;  aber  ift  ber  Seg,  ben  wir 

auf  biefe  2trt  jurüdtegen,  größer  als  ber,  ben  wir  mit  berBuubnen 

?(ugen  burd;  bie  unBefannten  Legionen  be§  ©raBeS  fyinburd;  oieüeid;t 

in  einem  einzigen  furjen  5lugenBüd  in  ben  Ernten  beS  £obeS  getra* 

gen  werben.  ©aS  (St;arafterifttfd;e  be$  finbifd;en  ,3uftanbe«  ift  un= 

ftreitig,  baß  unfre  SBerfteuungen  ba  entWeber  fcöttig  bunfet  finb,  ober 

nur  einen  fefjr  geringen  ©rab  bon  ftlartjett  JjaBen,  unb  beSwegen 

fönnen  wir  uns  ifyrer  nidjt  erinnern.  SlüeS  baSjenige  in  unfrer 

©eete,  tüa§  wir  nid;t  ju  erftären  wiffen,  afle  bie  fonberBaren  ein* 

3e(nen  3?egel)ruttgen  unb  3SeraBfd;euungen,  wobon  Wir  fo  oiete  33ei* 

fpiefe  JjaBen,  unb  wafyrfcfyeinlid;  aud;  bie  ̂ Temperamente  fcfyeinen  ifjren 

Urfprung  in  biefem  .ßuftanb  ju  fyaBen,  wo  wir  Weber  eine  23orfte(* 
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ding  bon  bev  anberu,  nod>  «n«  fettft  ton  beufetben  unterf  Reiben, 

toc  toir  toeber  Vergnügen  nod;  ©c^mevj,  fonbern  nur  einen  getotffen 

unterteilten  £otat*(§inbrucf  beg  förderlichen  33eljagenS  ober  9$i|* 

befyagenS  empfinben.  Söte  erfiaunenb  groß  ift  nicfyt  ber  Unterfcfyieb 

jtoifcfyen  biefem  2öefen  nnb  bem  gebilbeten  öoßfommnen  sDiann!  3fd) 
überlaffe  £)ir  baS  geidmen  be§  ©egenbitbeS  unb  ba§  23ergteid;en 

beiber.  9?ur  nocb,  eins.  @obalb  burdj»  bie  ©pradje  Kare  unb  beut= 

ficfye  begriffe  möglich  »erben  unb  fid?  nacb,  unb  na$  enttoidefn, 

fobalb  nur  bie  2Wenfc$en  bon  ben  fingen  unterfctyeiben  unb  über= 

rennen  fernen,  ob  uns  metjr  angenehme  ober  mefyr  unangenehme 

23orftettungen  aus  ifynen  ertoadjfen,  fo  batb  entfielen  aucfy  gefetlige 

@mpfinbungeu,  unb  getüiffe  freiliefe,  finbifd;e  SSerbinbungen,  beren  fict; 

aber  auefy  ber  SCftann  nodj  mit  meiern  Vergnügen  erinnert,  ©er 

Uebergang  bon  bem  3uftanb  bunller  23orftellungen  in  ben  bernünf* 

tigeu  ber  beut(idj>en  begriffe  ift  bie  größte  23eräuberung,  bie  roir 

erfahren,  ©urefy  biefe  toerben  alle  unfere  Gräfte  enttoidelt,  unb  toa£ 

toir  in  ber  Bufunft  nod?  geroinnen  fönnen,  ift  nur  eine  inteufibe  (£r* 

l;öf)ung  biefer  Gräfte  unb  eine  ertenfioe  (Erweiterung  beS  ©eficfyt^' 

fretfeS.  SaS  toir  bor  biefer  großen  33eränberung  bei  ber  Inf'unft 
in  biefe  SBett  erfahren  fabelt,  lanu  mit  berfelben  noefy  toeniger  in 

33ergleicb,ung  gefegt  toerben.  2Bo  toir  fein  33etouj3tfeiu  l?aben  Dörfer, 

ba  tonnen  toir  aud?  feinS  mitbringen,  too  toir  in  feinen  23erbinbun* 

gen  gelebt,  ba  fönnen  toir  uuö  aueb,  feiner  erinnern.  2Bie  toenig 

fyierauS  für  bie  3ufunft  folflt,  ift  mir  toenigfteuS  fefej  beutlid;.  (5ben 

fo  beutlicb,  ift  e$  mir  aber  aud),  baj3  S)u  nicbtS  toeiter  üertierft, 

toenn  ©u  £)icb,  aus  biefer  unorbeuttidjen  ̂ retpart^te  bon  ©ebanfen 

nicfyt  IjerauSfinbeft,  toelc^e  bon  ber  unau§fteljfid?en  £)ige,  bie  Ijter 

tjerrfcfyt,  toitb  gemacht,  toeber  bem  ßommanbo  be§  23erftanbe£,  nod) 

ber  ̂ eber  gehörig  geljord)en  tooüeu.  —  ©ein  Urteil  über  23er/ern 
ift  mit  bem  meinigen  gang  conform,  unb  toenn  tet)  an  biefen  unfern 

$reunb  benfe,  fo  toeifj  idj>  nicfyt  tote  man  ber  S3orfelmng  nod?  ben 

23ortourf  machen  fann,  baß  fie  immer  oljne  einen  getoiffen  'plan  ib,re 
©aben  aufg  Dljngefätjr  auSftreue.  @3  ift  bielfeid;t  fein  (Sljarafter, 

bei  bem  man  mit  einigem  Vermögen  fo  glüdlicfy  fetm  fann,  aU  ber= 
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jenige,  mit  beut  §8eicr  begabt  ift.  Unabhängigkeit  ift  fein  erfteS 

^ebnrfniß.  Gsr  muß  über  bie  £ljorl)eiteu  ber  2ftenfd;en  lachen  fön* 

neu,  ofmebaß  er  genötigt  ift,  fiel)  eine  berfelben  gu  9fcu3  ju  machen: 

er  muß  atte  großen  unb  deinen  ©eSpoten  ber  @rbe  oon  ganjem 

Sperren  oeracfyten  fönnen,  otjne  baß  ü)n  and)  nnr  ein  einjigeSmat 

ber  ©ebanfe  peinigen  barf,  baß  er  fetbft  einem  oon  Urnen  uutertoor* 

fen  ift.  2Bie  ung(üdfid)  toürbe  er  aber  nid;t  fetm,  toeun  er  in  an* 

bem.  Umftäuben  toäre,  wenn  er  bei  ber  grage:  too  er  fid)  Rüttelt 

bauen  tooflte,  irgenb  eüoaS  anberS  als  feine  Suft  unb  33eüeben  ju 

9uiu)e  gießen  müßte.  Slber  eben  um  beritten  fd?eint  mir,  mit  ©ei* 

ner  ©rtaubniß,  gan,$  unbartfyeiifd)  eriuogen,  baSjenige  ©lud,  toetd/eg 

auf's  ganje  Öeben  ©ein  befcfyeiben  Zljüi  ju  feim  fd;eint,  toeit  oorjügüdjer 
ju  feim.  ©u  toirft  überall  frei  feim,  too  eS  fein  anbrer  feim  ttmrbe. 

©u  tüirft  unabhängig  fetm,  otme  baß  jemanb  ©ein  23eftreben  banad; 

fefm  unb  ©id)  brum  beneiben  toirb,  unb  es  toerben  eine  ̂ enge 

3Dtenfd;en  an  ©einer  $eite  gietm,  ofyne  es  fic^>  im  geringften  träumen 

%a  taffen.  @o  tüirft  ©u  immer  gtüd'(tä)  fetm,  unb  baS  burd>  jene 
Ouinteffenj  ber  ̂ itofopfyie,  toetcfye  ©u  fefyr  ironifd)  baS  3nSeniufe 

berfetben  nennft,  h)afyrfd;ein(id;  um  uns  arme  übrige  2Tnd;te,  t»e(d?e 

©ir  Sterin  uid;t  gtetd)fommen  föunen,  in  bem  ©ünfet  nicfjt  ju  ftöreu,, 

als  ob  toir  uns  Den  ben  feinften  auSgefucfyiefieu  ©erid;ten  ber  Seit* 
toeiSÜjeit  nährten.  @o  menig  fonft  außer  ber  3ronie  2Batjre8  an 

bem  23i(be  ift,  fo  ift  cS  bod;  biefeS,  baß  in  ber  ̂ (jttofobbie,  fotoie 

in  ber  9ktur,  aüe  bie  Spiere,  teetd;e  ftd)  blcS  Don  oegetabilifd/en 

©peifen  nähren,  gutmütige,  gefettige  unb  nÜ3lid;e  ©efcfyöbfe  finb, 

ba  hingegen  bie  fteifebfreffenben  überall  Dom  9?aube  (eben,  nid;ts 

uüjücfyeS  fyeroerbringen,  unb  fetten  eine  aubre  gute  (Sigenfcfmft  l)a* 

ben,  als  baß  fie  ftreitbare  Ärieger  finb.  Slber  toarte  nur!  ©ie 

werben  fiefy  für  ©einen  @bott  fürd;terttdj>  an  ©ir  rächen,  ©u  wirft 

uid>t  umfyin  föunen,  ©icfy  auf  ©einer  $afyrt  bisweifen  ben  lüften 

ber  2)tetabl)t)fif  ju  nähern,  unb  weit  entfernt  ©ir  atsbann  freunb* 

fd)aftticfy  auSjufyetfen  unb  ©eine  SSerbrooiantiruug  3U  er(eid;tern, 

werben  fie  ©id)  als  einen  ßrbfeinb  atter  grünbtidjen  unb  tiefen 

^enutniffe  anfeljn  unb  bemänteln.    Unb  wefye  ©ir  bann,   wenn  fie 
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Did;  nid;t  finben  angttl;au  mit  bem  9tub$  ber  Diatettif,  umgürtet 

um  ©eine  Senben  mit  bem  ©ürtet  ber  @t;tlogtftif  unb  wol  geübt 

in  ber  $unft  baS  @d;werbt  ber  Antinomie  ju  führen !  3;"  ber  Stljat, 
lieber  ©etmar,  es  gefyt  biefen  puris  putis  Metaphysicis  wie  es  in 

ber  mcralifd;en  SBelt  ben  ©einigen  get;t.  @ie  bleiben  immerbar  bei 

bemjenigen  ftefyn,  waö  fie  für  bie  conditio  sine  qua  non  ber  ®iixU 

fetigfett  unb  2£ei§fyeit  Ratten,  unb  wenn  bann  jemaub  ot;ne  bie$  ge= 

priefeue  2)iittet  ju  feinem  3wec!  t^mmt,  fo  gebe  ©ott,  bafc  er  nie 

ifjreö  33eiftanbeö  bebarf,  ober  er  mag  fid)  immerhin  auf  eine  cfyrift« 

lid;e  ünbarmfyer^igteit  unb  auf  eine  betfd;weftertid;e  ̂ rebigt  gefaxt 

machen.  Sßemt  Dir  bafür  Slugft  ift,  fo  weifj  td;  'Dir  leinen  beffevn 
SRatI)  31t  geben,  als  baß  Du  Did;  unter  ben  ©d;u3  ber  $anttfd;en 

^itofo^lu'e  begtbft;  fyier  wirb  Dir  tjiutängttd;  gezeigt  werben,  baß 
—  um  bei  ©einem  ©teicfyniß  31t  bleiben  —  baS  §teifd)  nur  ba^n 

ba  ift,  um  mit  ber  33rüt;e  beffetben  baS  3ugemüfe  fett  Su  machen; 

unb  wenn  Dein  iperj  für  biefe  SÖaljrljeit  offen  ift,  fo  Wirft  Du 

eben  burd;  baS  9iefuttat  biefer  ̂ tnlofopljte  alter  ber  tteffinuigeu 

Unterfudmngen  über  bie  Statur  beS  $(eifd;eS  überhoben,  welcbc 

man  jum  23et)uf  jenes  9?efuttatS  barin  aufteilt  —  ?tber  id)  fd;äme 

mid;  metner  fetbft,  baß  id;  fo  Diel  ton  einer  <&ad)e  fd;wa3e,  twu  ber 

id;  nid;tS  r>erftel;e,  unb  id;  Weiß  niebt,  Wie  Du  toon  einem  ü$enfd/en 

glauben  fauuft,  baß  er  mit  ber  3eit  nod;  einmal  werbe  rid;tig  ben= 

fen  lernen,  ber  nod;  nid;t  einmal  orbenttid;  benlen  t'aun.  ©ott 
weiß  was  cS  für  ein  böfer  ©eniuS  war,  ber  mid;  fo  ptöjtid;  in  bie 

tüd;e  ber  ̂ t;ilofo^l;te  geführt  t;at,  wo  jegt  ju  ben  feinen  piquanten 

©oucen  fo  biet  ©ift  unb  ©alle  r>crbraud;t  wirb.  Qd)  weiß  es  tt)m 

fd;lecf>teu  Dan!;  benn  er  b,at  mid;  in  einem  riet  angenehmeren  ©e- 

fctyäft  gefiört  —  in  ber  ̂ Betrachtung  zweier  fd;öner  93üften,  bie  für 
mid;  ungemein  biel  aujie^enbeS  l;aben,  grabe  ba  id;  mid;  unterfangen 

wollte  ju  ben  $üßen  berfetben  eine  brittc  ̂ injufejen,  bie  nid/t  wenig 

baju  beigetragen  Ijabeu  würbe,  ben  ®tan$  ber  vorigen  ju  ert;ot;en. 

3fit  ber  £t;at  würbe  id;  baS  Vergnügen,  wa§  mir  ber  ©ebaule  an 

jwei  grennbe  macfyt,  —  wetdje  es  in  bem  großen  Slrcan  ber  ©lüt= 

fetigfeit,  tu  bem  sibi  submittere  [res]  et  se  submittere  rebus  auf  jwei 
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oerfd)iebnen  SÖegert  immer  toetter  ju  Bringen  [feinen  — ,  Bei  toeitem 

ntd;t  oötttg  genießen,  toenn  id)  ntdjjt  babei  and)  auf  micfy  fäfye,  ber 

nur  baburd)  in  einem  erträglichen  3«ftatt^e  tft,  baß  er  auf  eine 

ctmtfcfye  9lrt  feine  53ebürfniffe  ju  oerminbern  fuc^t,  unb  jufrieben 

mit  bem  gegenwärtigen  fo  toenig  als  möglich  an  bie  3utunft  beult 

—  2öem  eö  bie  llmfiänbe  oerfagen  ficfy  baS  ©ute  gu  oerfcfyaffen 
tooö  er  fid?  toünfcfyt,  ber  muß  ficfy  befto  eifriger  barauf  legen  fo 

oief  Vergnügen  als  mögtid)  in  bem  aufsufud)en,  loaS  er  ürirflidj» 

fiat  Stuf  biefe  9lrt  lebe  id)  aud)  Ijier  gaiij  erträglid).  £>er  Um* 

gang  mit  meinem  Onfet  berfcfyafft  mir  eine  Süftenge  bon  Slnne^m* 

lidjfeitert.  (§S  gehören  genMffe  Weine  Spanbgriffe  baju,  um  biefem 

3nftrument  alle  bie  £öne  ju  enttocfen,  bereu  es  fäfyig  ift,  unb  id) 

^aBe  nad)  unb  nad)  gelernt  micfy  in  ben  23eftj  berfelben  ju  fejeit. 

©tefer  Wtarm  siefyt  fidj>  befto  meljr  oom  eigentlichen  Sfyriftentfeum 

3urücf,  je  mefyr  er  mit  bemfetoen  ju  tfyun  §at,  unb  er  l)at  in  ber 

toentgen  ̂ eit  baß  er  f?ier  ̂ rebiger  ift,  größere  gortf  dritte  gemalt 

als  in  Spatle,  tuo  fcoc^  bie  $irdjen*©efdjiö?te  fein  §aupt=@tubium 

tt>ar.  Sitte  bie  @äd)elcben  oom  ftefloertretenben  £ob  tc.  fyatte  er 

fretltd)  längft  oertoorfen;  aber  (S^riftuö  ftetlte  fid)  il)m  immer  nocfy 

in  einem  genuffen  übernatürlichen  Stcfyt  bar,  —  aud)  baS  gibt  fidj» 

je$t  nacfy  unb  nad),  unb  er  fteljt  bie  ganje  @ad?e  tu  Mdrfidjrt  auf 

unfre  geiten  nur  als  ein  bittet  an,  bem  23otf  feine  'pflichten  auf 
eine  totrlfamere,  überrebenbere  Slrt  oorpftelten.  ©eine  23ibliotljef 

ift  nid;t  mefyr  fo  fefjr  groß ;  aber  fie  ift  faft  auSerlefen,  unb  es  gibt 

nur  toenig  33üd)er  briu,  toetcfye  idi>  nid)t  nüjen  fonnte,  Sie  fyie- 
fige  ©egenb  ifi  freilid)  nur  mittelmäßig,  id)  benüge  fie  aber  ju  oiel 

fyöfyeren  Biufen.  SBte  leicht  finbe  tcfy  nid?t,  ba  id)  barauf  ftubire, 

überall  ein  ̂ fecfcfyen,  baS  mid)  lebhaft  an  eine  fd^öne  £)attifcfye,  Sau* 

ftjifd)e  ober  @d)tefif$e  ©egenb  erinnerte,  unb  fo  genieße  tcfy  fie'  alle 
jufammen;  unb  toaS  fann  einem  tool  abgeljn,  toenn  man  unter  einer 

Ijerrttcfyen  Ü'ird)fyofStinbe  ̂ öttb/S  (Slegie  ober  an  einem  nieblid)en 
33acb  baS  S3ab  beS  3briS  lieft?  £)aS  alles  aber  ̂ inbert  nid)t,  baß 

icfy  micfy  redj>t  oft  nad)  einem  (Spaziergang  mit  (Sber^arb  in  ben  ©är= 

ten  ber  Sltabemte  fe^ue,  —  ic^>  glaube  baß  mid?  nid;tö  in  meinem 
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8e6en  fo  fefyr  reuen  wirb,  als  baß  id)  biefen  b  ortreff  tiefen  3)Jann 

nicfyt  mefyr  benujt  f)abe  — ,  baß  tc^>  nid)t  oft  wünfd)e  mit  ©efmar 

auf  bem  ©iebicfyenfteiu  *  Reffen  ober  in  $$ets  ©arten  ju  feim,  unb 

bafj  id)  nid)t  mitten  im  ©tubtren  ba8  Mangelhafte  meiner  33efd)äf- 

tigungen  empfinbe,  wefd)e$  ber  s2(uf enthalt  in  einer  Heinen  «Statt 
notfywenbig  mit  fi<$  Bringt.  SD?  an  famt  fyier  nichts  nüjeu  af§  Wa3 

man  fetbft  fyat.  §ier  gibt  eö  wenig  93üd)er*greuube,  atfo  aud)  wenig 

33üd)er,  unb  ganj  granffurt  fjat  feine  orbenttid)e  2efegefetffd)aft  unb 

feine  23üd)eroerfeifyer,  —  fo  bleibt  man  nid)t  nur  mit  ben  neuften 

93üd)ern,  fonbern  aud)  mit  ben  neuften  ̂ Begebenheiten  in  ber  geteerten 

SBctt  fange  sjtit  unbefannt,  unb  bas  ift  für  einen  jungen  $ieufd)en 

ungemein  ttac^f^eiftg,  befonberö  wenn  er  ©einer  ©irenenftimme  fot* 

gen  unb  fid)  mit  in  ben  fd)riftftefferifd)en  äöirbet  fortreiten  faffen 

Woffte.  — 

SSiefen  ©auf  für  äffe  9?ad)rid;ten  bon  alten,  neuen  unb  er- 

neuerten 33efanntfd)aften  unb  $reuubfd)aften;  fie  werben  mid)  immer 

eben  fo  intereffireu  Wie  e^emafö,  unb  id)  bitte  ©id)  ja  bamit  fort* 

3ufaf)ren.  ©ie  $ftad)rid)t  bou  ber  enbfid)en  (5rfd)einung  ber  Retina* 

riana  f)at  mir  oief  $reube  fcerurfad)t,  unb  Sperrn  ©vaeffö  *)  ̂atf)en= 
gefd)enf  ift  aud)  feine  fo  üble  &aü)e.  (§8  wäre  freifid)  beffer  gewefen, 

wenn  ©u  fie  in  irgenb  einem  9)Zufenafmanad)  fyätteft  epreifiren 

faffen,  at8  baß  ©u  nun  burd)  bie  arme  (Stiftet  äffe  böfen  ©eifter 

gfeid)[am  aufgebt  f)aft.  9ftfein  wem  baS  3eugmJ3,  ba§  er  ̂citi 

üterarifd)er  @d)urfe,  ober  fein  auf  bie  SBarmfjersigfett  be§  'jßubticumS 
retfenber  £)aubwerfsburfd)e  ift,  fo  beutfid)  an  ber  @tirnc  gefd)rieben 

fteljt,  ber  fann  ]a  wof)t  bie  £mnbe  f faffen  faffen  unb  feines  2Beg6 

weiter  gefyn.  9)?td)  f)at  ©eine  Söarnung  ffug  gemacht,  unb  bie 

projeetirten  ̂ fn'tofo^ifd)en  23erfud)e  fcfyicfeu  fid)  an,  in  meinem 
@d)reibputt  bie  3af)re  ber  Verfolgung  Wie  jene  berühmten  fieben 

trüber  ju  ber[d;fafen.  Ob  biefe  burd)  bie  ©nabe  ©otteS  in  ityrer 

£öfe  aud;  an  SBetSfjeit  unb  S3erftanb  zugenommen  fyaben,  —  babon 

fjab'  id)   in  ben  untrügficöen  9?ad)rid;ten  ber  fy,  tird)e  nod)  nichts 

*)  ©ev  Sßertegev  htx  ©ebicfyte  ©dmav'S. 

2lu8  ©tf)ldevmacf)ev'8  Sefcen.    IV. 
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gelefen.  23ei  meinen  23erfud)en  aber  foQ  e8,  ̂ off  id),  ber  galt  feim. 

3um  Ueberbenfen  unb  Sluöfeilen  gehört  3ett,  unb  tcfy  »iß  micfy  mit 

ber  Verausgabe  fo  »enig  fluten,  als  eine  grau  fid?  mit  ber  ©eburt 

übereilen  »irb,  um  einen  tooljtgefpicften  unb  freigebigen  £errn  befto 

efjer  ju  ©eüatter  bitten  ju  fonnen.  2ßenn  icfy  meinem  23erftanbe 

©etoatt  antfyun  unb  meine  ©ebanfen  in  ba§  bunfte,  bicfe  ©etöanb 

ber  tantifcfyeu  ̂ itofokfyte  einbauen  Ißnntc,  roetd;>eS  tote  bie  äftoben 

beS  vorigen  3al?rlmnbert§  fcon  ber  »aljren  ©eftatt  aud)  nicfyt  ben 

gertngften  Soutour  burdgfdjummeru  lägt,  fo  büvft'  ity  e$  töot  tragen, 
baS  erfte  befte,  ü>a8  mir  in  bie  geber  tarne,  bem  ̂ itofobfyafternben 

publicum  in  ben  SBart  31t  toerfen,  —  fo  aber  muß  id)  fein  fäuber* 

tid)  fahren,  unb  roitl  midj  lieber  bor  ber  §aub  ganj  ftiH  Ratten. 

Unterbejj  lag  xfy  es  mir  angelegen  fetm  bie  @ad§e  fo  biet  möglich 

mit  eignen  klugen  ju  betrachten,  unb  ba  man  bem  Sitten  immer 

eine  getmffe  (Sfyrfurcfyt  fcfyutbig  ift,  fo  §aftf  icfy  es  für  billig  au$  bie 

ältere  ̂ art^ie  juerft  abhören.  33teflet<$t  lanu  id)  nodj  bieffetts 

be$  ©rabeö  für  meine  Sßerfon  bie  Steten  fcfylteften,  unb  bie  ©entenj 

fällen;  öietleidpt  audj  nidpt.  Qfy  mujs  es  barauf  anlommen  taffeu; 

bie  ptjüofopljifc^e  ̂ rojejjorbnung  fann  burd;  leinen  ßobe£  aBgeffirjt 

»erben,  £)u  l)aft  meine  greiljeitSgefbräcfye  §u  fefyn  verlangt,  unb 

icfy  toitlfa^re  £)ir  barin  fo  toeit  icfy  fann.  £)a$  britte  ift  uoefy  ni$t 

fertig,  unb  baS  jtoeite  Ijab'  tc^  fo  eben  einer  f leinen  23erbefferuug 
unterworfen,  —  ein  Anfänger  ift  feiten  mit  bem  aufrieben,  »a$  er 

jum  erftenmal  nieberfdjreibt  £)u  erfjältft  alfo  nur  ba§  erfte  jur 

^robe.  ©efäHt  e$  £)ir  ni$t,  fo  faunft  £)u  mi$  ber  SDcüfye  über- 

§eben  £)ir  baS  Sßeitere  311  fetteten,  —  fonft  totrft  £)u  ben  9?eft  in 

meinem  nädj>ften  55rief  enthalten  finben.  ©u  »irft  finben,  baß  icf) 

bem  ©iatog  nod)  ntcfyt  gewadjfen  bin,  unb  baS  geftelje  id)  gern  ju; 

allein  — ■  qui  nimquam  male,  nunquarn  bene,  unb  id)  fd)tcle  ©ir 

e8  \a  eben  belegen,  um  ©eine  Meinung  gu  frören,  unb  mir  ©eine 

Erinnerungen  ju  SKuj  ju  machen,  £)u  nrirft  ferner  getoafjr  »erben, 

baß  geroiffe  bekannte  SDcaterien  etwas  roeitläuftig  abgetyaubett  finb, 

—  unb  baS  t?ab'  xfy  wenigftenS  geteuft  unb  gewollt.  Stber  eS  festen 
mir  uuöermeiblic^,  »enn  id?  jeigen  »otlte,  bafe  man  bie  äßitlenSfraft 
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eben  fo  tote  jebe  anbere  befjanbetn  muffe,  unb  wenn  bei*  pfyUofoofyifcfye 
(praeter  meines  Äleonä  ein  toafejer  unb  gewöhnlicher  (praeter 

ift,  toenn  es  toirfftefy  biete  giebt,  bie  fidj  über  biefen  $unft  bei  einer 

getoiffen  nnftattljaften  äftittetfiraße  Begnügen,  wobei  unrichtige  unb 

bunfte  begriffe  oon  ber  3nre$nung  unoermeibttd)  ftnb :  fo  wirft  £)u 

mid)  oießeid)t  über  bie  ganje  Oeconomie  biefeS  ©eforäc^S  recfytfer* 

tigen.  2öa$  £)u  ju  betn  legten  £tyeil  beffetben  fagen  toirft,  barauf 

bin  icfy  fe^r  feegierig,  unb  ©eine  ©ebanlen  fotten  mir  toifllommen 

feim.  £)aS  jtoeite  ©efpräd?  toirb  fiefy  mit  einigen  Oraftifcfyen  %ot* 

gen  befdjäftigen;  bie  beibeu  $reunbe  toerben  unterfud;eu,  06  bie  SKeue 

bei  biefem  ©tyftem  eine  £äufd;ung  fei,  unb  toie  fie  angetoenbet  wer* 

ben  muffe.  «Sie  toerben  fefyen:  ob"  man  oon  @eiten  ber  finnüc^en 
£rtebfebern  jur  @ittli$feit  oertiere,  toenn  man  baS  bunKe  ©efütyt 

oon  unbeftimmbarer  gretljett  ber  Sßaty  aufgeben  muffe,  unb  ob  biefe 

2lrt  ber  9Zot^toenbigleit  unfrer  £>anb(ungen  jum  moraüfcfyen  Duie* 
tiSmuS  füfjre.  £)a§  britte  toirb  oornemticfy  bem  Äantifcfyeu  begriff 

oon  ber  fjret^ett  unb  oon  ber  2td;tuug  für'S  moratifd;e  ©efej  ge* 
toibmet  fefyn.  SDen  anbern  Keinen  Luffas  fei  fo  gütig  (Sber^arben 

in  meinem  tarnen  ju  $üfjeu  gu  legen;  er  enthält  meine  5Infi$ten 

über  baS  SBerfjäftutß  ber  ̂ riftotetifcfyen  £fjeorie  oon  ben  ̂ ßflicfyteu 

ju  ber  unfrigen,  unb  toäre  unftreitig  ooflftänbiger  unb  richtiger  ge* 

toorben,  toenn  ity  me^r  2Mefenf)eit  in  bem  gadj>e  be$  ̂ aturredjitS 

fyätte,  ober  toenn  id?  wenigftenS  fqt  mehrere  SluSfüljrungen  unferer 

neuen  £l)eorie  ptte  nacfyfcfyfagen  fönuen.  ©ottte  er  einmal  gelegene 

iify  feine  ©ebanlen  baruber  äufjern,  fo  fei  fo  gut  unb  fange  iebeg 

2öort  baoou  fo  getreu  als  möglid?  auf,  unb  laß  e$  ju  meiner  Itennt* 

niß  gelangen.  35a3  toa§  er  baoon  billigt,  unb  baS  toaS  er  barüber 

erinnert,  lann  'einmal  bie  ©runblage  ju  einer  (Einleitung  in  ba8 
93ud?  be§  SlriftoteteS  ausmachen.  23in  icfy  nic^t  ein  närrifcfyer  SWenfc^? 

id)  nefyme  mir  oor  nichts  brudeu  gu  laffen,  unb  ftefte  mir  bod)  oor, 

baft  afleö  gebrueft  toerben  foüte?  Qfy  l)abe  jegt  einen  SlrifioteleS  er* 

Ratten,  unb  axMk  wirftid)  an  einer  Ueberfegung  ber  (Stljif.  £>a$ 

fc^toerfte  babei  ift,  mit  ftc§  felbft  einig  ju  toerben.  @ott  man  frei, 

f oll  man  getreu,  foÜC  mau  wörtlid;  überfein  ?  Sfy  glaube,  man  muß 

2* 
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alles  mit  etncmber  berbinben,  frei  wo  eS  ber  ®eniuS  ber  @prad)en 

erforbert,  getreu  überalt,  unb  wörtlich  ba  tx>o  eS  notljwenbig  ift, 

um  in  ben  ©ctft  ber  Terminologie  unb  ber  Ableitung  bcr  ©ebanfen 

einzubringen.  £ner  ober  bie  @d;önt;)eitstinie  nicfyt  ju  berfeljleu  ift 

etwa«,  worauf  ein  junger  SDienfd)  gar  feinen  $lnftmtd;  machen  barf. 

Söenn  id>  im  ©aatattjeu  wäre,  unb  bann  unb  wann  (SberljarbS  SRat!) 

einholen  tonnte,  —  mit  wettern  (Sifer  Wollt'  iä)  micfy  bann  an  biefe 
Slrbeit  machen,  bie  übrigens  biet  9Tjt$tefyenbeS  für  midj>  Ijat. 

23iltig  foHf  icfy  nun  aufhören  ®i$  um  ©eine  ̂ eit  §u  betrügen, 

wenn  eS  nid)t  nod;  einen  ̂ unet  gäbe,  ber  mir  fetjr  am  £>er$en  liegt, 

unb  baS  finb  bie  fritifd;en  Briefe.  $e  meljr  icfy  fn^le,  Wie 

ungefd;icft  id>  bis  Jcjt  nod)  bin,  etwas  jjufammenljängenb  ober  nur 

einiger  SJiafjen  ftyftematifd;  üor^ntrageu,  befto  mefyr  Zutrauen  faß' 
idj>  in  ber  Schreibart,  bereu  wir  uns  in  biefen  Briefen  bebieneu 

fönnten,  ba  idj  mir  eS  bod;  einmal  nid;t  ganj  ableugnen  !ann,  bafj 

in  meinem  $ö>fd;en  fo  mand;e  ̂ beeu  fidj>  freuten,  bie  fcietteicfyt  ben 

Umftänbeu  nad)  in  feinem  aubern  $opf  fo  gefaxt  werben  tonnten, 

unb  bie  bennod)  SBe^ev^igung  üerbieneu.  3d)  fonnte  mid)  nur  $n= 

fangS  in  meine  jejige  Sage  gegen  bie  Literatur  uicfyt  re$t  fiuben, 

unb  baS  benahm  mir  ben  2)2utfj.  allein  ber  jejige  3ufianb  ber 

^P^itofo^ie  unb  einige  gangbare  §lrtifet  fönnen  mir  ©toff  genug 

geben,  bis  fidj>  biefe  Sage,  bie  aöerbingS  etwas  unangenehm  ift,  an* 

bert.  3d;  wäre  bemnad?  ftarf  bafür,  bafs  mau  bie  3bee  uid)t  fahren 

tiejje,  fonbern  tnefmetjr  auf  bie  beften  Mittel  jur  SluSfüfyrung  be- 
baut wäre.  5tn  Materie  fann  eS  nicfyt  fehlen,  unb  wenn  man  erft 

über  bie  ganje  ©inricfytuug  überein  gefommen  wäre,  fo  würbe  bie 

§)au£tfacfye  bie  feim,  bafj  man  ein  2Beitd)en  »erarbeitete,  bamit  es 

fyeruad;  burdj»  feinen  Bufalt  tn'S  ©todeu  gerät!).  5lnf  biefe  9lrt 
fönnte,  wenn  eS  23ogenweife  erflehten  fotl,  fyäteftenS  mit  Anfang 

beS  neuen  3aljreS  baS  (Srfte  erfd;eiueu;  foll  eS  lieber  ©tüdweife 

IjerauSfbmmen,  fo  möchte  eS  fidj  bodj  wot  bis  Dftern  berjie^ien. 

£)od)  baS  alles  geb'  t$  £>ir  ju  überlegen.  Qe^t  tfyut  mir  nichts 
fo  leib,  als  ba£  icfy  baS  fd)öne  Rapier  fo  teer  f äffen  muß;  aber  eS 

ift  \qt  ein  Ufyr  9ta$tS  unb  tefy  bin  febtäfrig,  Wie  £)u  aus  ber  iw 
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neljnienben  Unerbuuug  tt>o(  merfen  fanufi  Uebevbem  reif  tcfy  Wlox* 

gen  früfy  nad)  Sanböbcrg  an  ber  Sartre,  um  einige  SSertoanbte  ba= 

fetbft  ̂ u  befugen.  3um  ©cfyfafc  ttiü  id)  £)ir  nc$  eine  ©teile  aus 

beu  Letters  of  Sir  Thomas  Fitzosborne  *)  jum  heften  geben,  bie 
mir  belegen  fo  auffaftenb  ift,  weit  id)  bariu  ben  ß^avafter  fceS 

SHfcertini  auf's  £>aar  abgezeichnet  finbe: 
I  am  by  no  means  surprized  that  the  interview  you  have 

lately  had  with  Cleanthes,  has  given  you  a  mucli  lower  opinion 

of  his  abilities,  than  what  you  had  before  coneeived:  and  since 

it  has  raised  your  curiosity  to  know  my  sentiments  of  his 

eharaeter;  you  shall  have  them  with  all  that  freedom  you  may 

justly  expect.  I  have  always  then  considered  Cleanthes  as 

possessed  of  the  most  extraordinary  talents:  but  his  talents 

are  of  a  kind;  which  can  only  be  exerted  upon  uncommon 

occasions.  They  are  formed  for  the  geatest  dessths  of  bussiness 

and  affairs;  but  absolutely  out  of  all  size  for  the  shallows  of 

ordinary  life.  In  circumstances  that  require  the  most  profound 

reasonings,  in  ineidents  that  demand  the  most  penetrating  po- 

liticks:  there  Cleanthes  would  shine  with  supreme  lustre.  But 

view  him  in  any  Situation  inferior  to  these ;  place  bim  where 

he  cannot  raise  admiration,  and  he  will  most  probably  sink 

into  eontempt.  Cleanthes,  in  short,  wants  nothing  but  the 

addition  of  certain  minute  aecomplishments ,  to  render  him  a 

finished  eharaeter:  but  being  wholly  destitute  of  those  little  ta- 

lents which  are  necessary  to  render  a  man  useful  or  agreable 

in  the  daily  commerce  of  the  world,  those  great  abilities  which 

he  possesses,  lie  unobserved  or  neglected.  He  often  indeed 

gives  one  occasion  to  reflect  how  necessary  it  is  to  be  master  of 

a  sort  of  under-qualities,  in  order  to  set  off  and  recommend 
those  of  a  superior  nature.  To  know  how  to  descend  with 

grace  and  ease    into   ordinary  occasions,    and  to  fall  in  with 

"*)  9?a<$  ber  erften  luögafce,  Sonbott  1748,  8°  Vol.  I.  p.  132  ff.  2)er  SSerf. 
biejer  totelgetefenen ,  mä)  ber  2.  Originalausgabe  autfj  in  ba§  ©entfcfye  (.ßüridt) 
1754)  überfeinen  «riefe  fyeißt  eigentlich  SBiüiam  äReunotty.     . 
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the  less  important  parties  and  purposes  of  mankind,  is  an  art 

of  more  general  influence,  perbaps,  than  is  usually  imagined. 

Senn  fid?  bie  fd^toac^e  ©ette  fyier  oon  ber  guten  trennen  ließe : 

fo  fyätt'  icfy  fie  eben  fo  gut  für  meine  eigne  ©cfyitberung  geben  fön* 
nen.    Öebe  tool  unb  fcfyreibe  mir  balb. 

©reffen,  b.  8.  Stuguft  1789. 

3$  fd)reibe  an  einen  guten  greunb  in  £(aße),  unb  e§  toirb 

mir  unmöglid?  nicfyt  aud)  ein  paar  geilen  an  ©etmarn  mit  ein^u* 

legen;  iä)  Bin  oerreift  geroefen  unb  fyabe  bei  meiner  g^üeffunft  ju 

meinem  großen  Seibroefen  oernommen,  baß  au§  einem  23erfefyn  mei* 

neß  Keinen  23etter$  mein  fester  SSrief  an  ©i$  einen  ̂ ofttag  liegen 

geblieben  ift,  roooon  £>u  mir  atfo  bie  ©c^nlb  nid^t  beimeffen  mußt. 

So  icfy  geroefen  bin?  3n  8anb§berg  an  ber  Sartre,  um  einige 

Sßerroanbte  ju  befugen,  unb  id?  fyabe  ba  einen  ©c^ag  gefunben,  oon 

bem  es  mir  leib  tJjut,  baß  id)  itjn  nid)t  mit  £)ir  feilen  fann.  @8 

ift  ein  ̂ ßretiofum  bon  ber  9Irt,  bie  £)u  fefyr  tiebft,  unb  roürbe  £)ir 

eine  abgegangene  @teße  —  tote  mir  fcfyeint  —  ooßfommen  erfejen. 
Steine  ßoufüte  ift  ein  junge«  Seib  Don  fo  großen  25or$ügen,  baß 

icfy  mid)  nicfyt  entsaften  fann,  ein  paar  Sorte  oon  iljr  ju  fagen. 

5tuf  ben  erften  Public!  imponirt  fie  meljr,  als  baß  fie  an  fi$  söge; 

aber  roenn  man  ©etegeufyeit  fyat,  ein  ©efpräd)  mit  iljr  ju  entamiren, 

fo  entbeeft  man  augenbticftid)  einen  fo  reichen  33orratIj  oon  SonfenS, 

unb  oon  jenem  tiebenSroürbigen  Sij,  ben  uns  Sielanb  an  feiner 

50Jufarion  betounbern  läßt,  baß  man  fid)  nicfyt  toieber  losreißen  fann; 

fie  fprid?t  oiet  unb  91ße§  roaS  fie  fpri$t  ift  SSerftanb;  mit  biet  23e* 

tefenfyeit  oerbinbet  fie  einen  fetjr  feinen  ©efd^maef.  25on  ben  in* 

tereffanteften  ©efpräcfyen  fann  fie,  roenn  eö  bie  ©efegenfyeit  erferbert, 

ju  ben  alltäglichen  ©tngen  übergelm,  ofjne  baß  e§  fie  genirt.  <Sie 

unterrichtet  olme  es  ju  toiffen,  unb  gefaßt  überaß  olme  baß  fie  e$ 

p  tooßen  fc^eint;  fie  ift  bie  Seele  jeber  ®efeßfd)aft,  unb  jebermann 

bemerft  bieg  außer  fie  fetbft.  @ie  ift  munter  olme  auSgetaffen,  unb 

offen  olme  auffaßeub  naio  §u  fetm.   ©efeßigfeit  unb  gefeßigeS  3Ser= 
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gnügen  fd)eint  ityr  über  alle«  $u  gefy'n;  id?  gefye  gern  mit  3ftenfd)en 
um,  Jagte  fie  mir,  aber  es  muffen  leine  ̂ ßubben  fefyn;  fie  muffen  fid? 

fefyen  taffen,  fonft  ift  mir  meine  Eremitage  unb  ein  guteg  33ud? 

IrtBer.  @ie  Ijat  eine  Keine  23erad?tung  gegen  bie  granjofen,  aber 

alles  (Sngtifcfye  liebt  fie  entfmfiaftifd).  ©ie  tiefe  2lrt  ju  embfinben 

unb  bie  $reiljeit  muß  eigentlich  bas  feim  tbaS  fie  an  ifynen  betoun* 

bert,  benn  bie  ©djtreij  ift  eben  fo  ber  ©egenftanb  ifyrer  Anbetung 

(NB.  nid;t  Sabater.)  gu  biefem  3nueru  fdn'd't  fid;  baS  tußre  bor* 
trefflich,  —  beule  ©ir  eine  große,  fcfyöu  getpacfyfene  SBtonbiue  — , 

ein  reijenbeS  ®efid)t,  bie  £)aare  borne  bis  an  bie  5Iugenbrauuen  ge* 

lammt  unb  hinten  ganj  natürlich  über  9?ücfen  unb  ©djmltern  tjerab* 

fyängenb.  (tbenfo  einfach  ift '  tfyre  fleibung.  3d)  fefj  fie  meiftenS 
in  einem  langen  ibeißen  föleib  mit  einer  breiten  himmelblauen  <Sd)erbe 

über  ben  Ruften  jugebunben,  ober  in  einem  ganj  lur^en  Werfet  bon 

Sitla  ober  @elabon.  3$  bin  iceitläuftiger  geworben  als  td;  tbotlte 

unb  fottte.  ©aS  befte  ift,  baß  meine  23efd)reibung  fc^lec^t  genug 

ift  um  ©ir  nicfyt  ben  l)of)en  begriff  ju  geben,  ben  fie  berbient.  @o 

biet  td)  aber  baS  ©lud  unb  bie  ®efd?idiid?leit  gehabt  Ijabe,  fie  len* 

neu  p  lernen,  glaub'  id)  baß  fie  fid;  in  ben  $reis  ©einer  ©amen 

eben  fo  gut  fd)iden  toürbe,  als  fie  berbtente  barin  jn  ftetj'n.  @S 
fcfyeint,  baß  fie  um  gtüdüd;  ju  fein  toeber  bel)errfd;t  toerben  muß 

tbie  Slugufte,  nod)  l)errfd)en  toie  (Stife.  äftit  iljrem  9)hnn  freilid; 

macfyt  fie  toaS  fie  ibiü,  unb  baS  ift  nichts  23efonberS,  aber  mit  tl)ren 

greunben  unb  greunbiunen  fd)eint  fie  auf  einem  fefyr  gleiten  guß 

umjuge^u,  —  fie  ift  tteber  aitju  gefäüig,  nod)  aflp  eigenfinnig.  @ie 
toürbe  am  beften  ifyren  $la^  neben  ber  eignes  unb  ber  9?einl)clbm 

beraubten.  3tn  legiere  lanu  id?  jejt,  mit  ©einer  (Srlaubniß,  nid;t 

ofme  ein  Keines  8äd)eln  auf  ©eine  Unloften,  beulen;  i<S}  bermut^e 

ftarl,  baß  bie  troftreid)e  Unterrebung  mit  ifyrem  ®emal)t  über  bie 

bumme  (Sbiftet  ©ir  ben  frönen  $iau  gän^lid)  berrüdt  l)aben  tbirb, 

ben  ©u  bortäufig-über  bie  51rt,  ber  9?ein^otbin  bie  ©elmariana  $u 

übergeben,  entworfen  fyatteft.  Ueber  alle  biefe  @cenen  l)ab'  id)  mid) 
tbeibtid)  gettntnbert  3d)  l)atte  mid)  tbie  ein  Ätnb  über  bie  jtoifd)en 

tö.(elttf)olb)  unb  (§.(bert?arb)  fyerrfcfyenbe  ©iutracfyt  gefreut ;  id)  §attt 
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gehofft,  baß  [ie  faltbtütig  unb  mäßig  genug  bleiben  würben,  um 

burcfy  ifyre  Unterfucfyungen  ber  <&ad)t  ber  Ißtu'tofobfyie  wahren  SSor* 
tt?ett  ju  f Raffen,  aber  and)  bamit  tft  eS  jejt  toorbei;  id)  oerftored;e 

mir  bou  nun  an  gar  nichts  meljr  bon  (ür.(bcrl)arbs)  2Ragajtn.  ©ie 

uugtüdtid)e  8etbenfc$aft,  bie  and)  il)u  eublicfy  unterjocht  t;at,  wirb 

fid)  unausbleibtid;  aucfy  feineu  Unterfud)ungen  mitteilen,  er  wirb 

nun  aud?  baS  angreifen,  Was  er  fonft  gebilligt,  ober  weuigftenS  un= 

augetaftet  gelaffen  fyätte,  unb  wenn  9?.  bisher  Unrecht  tjatte  itmt 

(Schuftereien  borpwerfen,  fo  werben  fie  weuigftenS  in  ber  Ototge 

ntd;t  ausbleiben,  hierin  tft  fid)  baS  menfd;lid;e  iperj  altju  gteid), 

unb  felbft  (5.  wirb  feine  StuSnafyme  machen,  ©aß  man  il)m 

einwerfen  würbe,  er  fyahe  ben  EöuigSbcrger  nid)t  berftanben,  baS 

faty'  id)  bei'm  brüten  unb  vierten  ©tücf  fd;on,  unb  id)  Wunberte 

mid)  fefyr,  atö  eiumat  Warften  aus  ̂ «^'S  Sftunbe  baS  ®egent!)ei{ 
referirte;  and)  mir  fcfyien  er  ein  paarmal  Ui  Uebertragung  ber  $an= 

tifd)en  Terminologie  in  bie  gewölmtid)e#5trt  fiefy  auöjubrüd'eu,  gefehlt 
jn  tjaben,  unb  wenn  baS  nid)t  wäre,  wenn  er  befonberS  in  ber  W>> 

fyanbtung  über  baS  ®ehut  beö  SSerftaubeS  bie  Meinung  beS  ©egen* 

tfyeitS  richtig  gefaßt,  unb  bei  ber  feinigen  feine  $el)tfd)tüffe  gemad)t 

fyat,  fo  war  eS  aud;  um  bie  neue  ̂ ßfyUofob^ie  fo  gut  als  gefd)el)en. 

$lber  nun,  ba  man  ifyu  einmal  auö  feiner  fattbtütigen  Raffung  ge- 
bracht t;at,  nun  wirb  eS  feine  Ämtft  feim,  il;n,  and)  wenn  er  bisljer 

in  aßen  ©tücfeu  rect)t  gehabt  t)ätte,  fid?  felbft  Unrecht  geben  ju  laf* 

fen.  ©ie  ganje  @ad)e  tjat  bei  mir  bie  fd;were  grage  berantaßt: 

was  wot?t  eines  großen  Cannes  unwürbiger  ift,  alte  bie  ifym  wiber* 

fbred)en  ju  beraebten  unb  ju  befd;imbfeu,  ober  fid)  burd?  eine  fofd)e 

33el)anblung  in  eine  unfd)id(icfye  Ceibenfcfyaft  fejen  ju  taffen.  Se^te^ 

reo  fd)eint  mir  jeboct)  befto  ber$eit)tid)er ,  je  mel)r  bie  ̂ tujaljl  unb 

baS  2lufet)n  biefer  mouobotiftifcfycn  ̂ tn'tofobfyie  ̂ ujune^meu  fd;eiut. 
©ein  ganzes  getragen  bet;  biefen  berfängtid)en  llmftänbeu  tommt 

mir  eben  fo  richtig  bor,  als  es  unleugbar  fel)r  fd)wer  ift,  unb  id) 

Wünfd)e  nur,  baß  ©u  bie  $rüd)te  beffelben  red)t  lange  genießen,  unb 

nid)t  enblid)  and)  genötigt  werben  mögeft,  einen  aufzugeben,  um  ni$t 

beibe  ju  berlieren.    Senn  ©id)  bor  biefem  betrübten  (Snbe  etwas 
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retten  fann,  fo  ift  e8  blog  bie  Kugtyeit,  mit  bev  £)u  $)t<$  bei  biefer 

©acfye  öon  Anfang  an  ̂ tutev  baß  ©ofratifcfye:  id;  berftefye  nichts 

babon,  jurüdge^gen  fyaft.  — 

£)ajj  £)u  ben  $(an  ber  9M,  23r.  ntd;t  aufgegeben,  freut  miefy 

ungemein.  £>iefe  besiegt  ftcb,  auf  baS  meufcfytidje  geben,  unb  ber 

Seg,  ben  £)u  babet  nimmft,  ift  fetbft  bei  ben  je^igen  ÄriegSjeiteu 

fid;er;  bie  em£trifd;e  $fi;cfyo(ogte  ift  in  tiefe  Unruhen  ntd)t  mit  ber* 

tmefett,  unb  £)u  braucht  ©id;  atfo  um  bie  heftigen  ̂ aitonaben  in 

ben  ̂ ßrobittjen  ber  Sftetapljfyfil  gar  nicfyt  ju  fümmeru.  deinen  33er* 

fucfyen  hingegen  bteibt  tt)r  Urtfyeit  untoiberruflid?  gefprod;en.  (£$ 

ärgert  mid;  fogar  fd;ou,  baß  id;  tt;örigt  genug  geteefeu  bin,  ©tr  baS 

erfte  ̂ ret^ettggefpväd^  ju  fd;iden,  —  e$  fd;eint  mir  je$t  altes  barau 

trübe  ju  fefyn.  ©er  Eingang  ift  fteif  unb  afleS  barauf  fetgenbe  taug* 

meitig;  es  ift  tauge  ntcfyt  bünbtg  genug  bargeftettt,  tote  man  ucttK 

roenbig  auf  bie  gofgeruugen  fommeu  muß,  bie  ben  IHeon  am  (Snbe 

beunruhigen,  unb  ttrie  baju  leine  anbere  2Iuf(ßfuug  mögUcb,  ift,  furj 

e§  ftnb  ba  nur  einige  toeuige  ©tetten  erträglich  3d)  treffe  bie§  fetbft 

obgleich  ju  fpät  gefaßte  Urteil  toirb  ©td;  beftimmen,  (§berf;arben 

nid;t$  babon  ju  geigen,  f Ottbern  t)öd;ftenS  allgemein  mit  il;m  über 

bie  barin  tiegenbeu  &>eefl  3U  reben,  bie  ©u  ttnn  getoifj  beuttid;er 

toirft  machen  fßnnen,  ats  es  in  btefem  ®efd;reibfe(  gefd;c(;en  ift, 

toetcfyeg  eine  gätt3tid;e  Umarbeitung  erfahren  muß,  trenn  e$  ju  irgenb 

ettt)a§  S^ug  fetm  foß.  8eb  tt)o(,  id;  muß  fd; tiefen,  roeuu  id;  mid; 

nicfyt  berfpäten  teilt;  aud;  oljne  btefen  ©runb  tr-äre  e§  ba8  9?atfyfamfte. 

'Denn  ba6  Setter  ift  freute  fo  eteub,  unb  id;  bin  fo  mtßtauntg,  baß 
id;  lein  gefreutes  2ßort  meljr  trürbe  fd)reibeu  lönnen.  $d)  weiß 

ntd;t,  ob  ©u  mit  biefer  2lrt  bon  Saune  aud;  belaunt  bift;  fie  ift 

fo  quälenb,  baß  mau  am  tiebften  ausgeben  möchte.  ©aö  Uuevltär* 

tiefte  ift,  baß  M  mir  baSjenige  ba§  einzige  bittet  ban>iber  ift, 

toobon  man  fonft  glaubt,  baß  es  utd;t  bon  ftatten  gefyt,  trenn  mau 

nid;t  fetyr  aufgefegt  ift,  nämtid;  @£ie(  ober  Algebra.  SllteS  übrige 

b,itft  nichts,  ©ie  befte  ©efetffcfmft  unb  baö  befte  Sud;,  —  man 
f)at  für  ba§  9ltle8  leinen  «Sinn,  ©onberbar!  au&  bem  5lrtftotete§ 

irürb'  icb,  ntd;t  jtoei  fetten  berfte^en;  aber  id;  freite  mtd;  fd;on  auf 
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bic  fd;»erften  9M;nuugen  im  Güuter,  —  fie  »erben  mir  eine  ftkU 

nigfett  fetyn,  unb  wenn  mir  nicfyt  bie  gunftion  irgenb  einer  frum* 

men  Stute  meine  ̂ eiterfeit  »iebergiebt,  fo  ift  fie  für  Ijeute  verloren. 

216er  tote  grimmig  »erben  mid;  biefe  SSäter  im  (SufltbeS  anfeljen. 

@o?  »erben  fie  feigen,  nur  »enn  ©u  fein  anber  bittet  »eißt, 

©eine  Sonnen  ju  jerftreuen,  nimmfi  ©u  ©eine  Buflucfyt  ju  ber 

er^abenften  2Biffenf$aft?  ©agjentge  trag  »ir  getrau  fyaben,  um  bie 

menfd)licf)e  Vernunft  auf  bie  Ijikfyfte  «Sjrije  iljrer  Äenntniffe  gu  er= 

beben,  ba$  mißbraud;ft  ©u  um  ©eine  ©rillen  ju  vertreiben?  ©tefe 

$$or»ürfe  fonu  td)  beutlicfy  cm  bem  ©taube  lefen,  ber  fingerbte!  auf 

ilmen  ju  fefyen  ift,  tote  na$  Äoüjtreif's  ̂ rioat  *  91acfyricfyteu  auf  ber 
33ibet  beS  reiben  Cannes.    Sebe  »oljl. 

troffen,  b.  28.  @ej>t.  1789. 

9?acfy  gerabe  »äfyrt  eS  mir  ein  »euig  lange,  baß  ©u  nickte 

oon  ©tr  Ijafi  fjören  (äffen,  lieber  ©elmar,  unb  id)  bin  fcfyon  man- 

d;en  ̂ ofttag  in  23erfudjmng  geraten  §u  glauben,  baß  ©u  nid)t  meljr 

tu  unferm  luftigen  @aal=2Itfyen,  ober  »o(  gar  nid)t  mefyr  im  9?eid) 

ber  Sebenbigen  j;u  finben  fet>n  möcfyteft;  bod)  fanu  id;  fo  f täglichen 

©ebanfen  nid)t  9?aum  geben,  unb  »ill  e§  immer  »agen  nod)  ein* 

mal  ein  ÜWiffioe  an  ©td)  abjulaffen;  benn  je  »eniger  idj)  oon  ©tr 

fyöre,  befto  meljr  »äcfyft  ba§  23ebürfniß  ©tr  etloa^  bon  mir  ju  fagen, 

»enn  e§  aud)  nichts  anber§  »äre,  als  baß  e$  fe^r  notl)»enbig  ju 

meiner  ©tücffeltgfeit  gehört  ju  »iffen,  baß  e$  für  miefy  noefy  einen 

©efinar  in  ber  SGßelt  gibt.  2ßa3  mid)  fonft  anbelangt,  fo  »äre 

eben  utd)t  oiet  9J^erliüürbigeö  31t  fagen.  2Bir  fyaben  Ijier  fürjtid)  einen 

©turnt  gehabt,  beffen  gteid;en  gefefyn  ober  gehört  ju  l)aben,  td)  mid) 

gar  ntcfyt  befinnen  fann,  unb  biefer  §at  ntd)t  nur  bem  «Sommer, 

fonbern  überhaupt  allem  frönen  Setter  bei  un§  ein  trauriges  (Snbe 

gemacht,  fo  baß  es,  »enn  aud)  bie  ©onne  nod)  bis»etten  ju  fd)einen 

geruht,  bennod)  immer  fo  »iubig  ift,  baß  ein  fo  leichtes  unb  Inf* 

ttgeS  ̂ ßerföttc^en  aiß  ic$  bin,  fic^>  nid?t  oljne  augenfd;einltd;e  ©efafyr 

fyin»eggefül)rt  ju  »erben,  aus  bem  £>aufe  njagen  barf.    @o  ift  eS 
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alfo  mit  meinen  frönen  Sßromenaben,  ofyne  toeld)e  fonft  nicfyt  leidet 

ein  £ag  »erging,  auf  einmal  fcorBei,  unb  id)  ftje  jegt  meiftentfyetts 

»om  borgen  Bis  auf  ben  2lBenb  —  außer  toenn  id)  su  £ifd)  unb 

^um  Äöffee  gerufen  toerbe  —  toie  angenagelt  an  meinem  @d)reiB~ 

ttfd^> ;  aBer  fo  tüte  tc^  £)id)  oermißte,  toenn  id^  mit  SBtetanb  an  einem 

frönen  Sßlä^en  faß,  baS  mid)  an  unfre  £)iesfau'fd)en  «SonnaBenbe 
erinnerte,  eBen  fo  oft  r-ermiff  td)  £)icf)  and;  iqt,  toenn  id)  ettoaS  tu 

unfern  fram  ®el)örtgeS  tefe  ober  Bemerfe,  ober  toenn  mir  ettoaS 

bergletcfyen  aufftößt,  toaS  id)  gern  erllärt  ober  aufgelöst  fyaBen  möchte, 

fnrj,  td)  toerbe  immer  mel)r  getoaljr,  toaS  es  für  eine  J)errttd)e  ©ad)e 

ift,  einen  ̂ reunb  um  fid;  31t  IjaBen,  unb  baß  mau  aud)  nid)t  bas 

gertngfte  Vergnügen  auf  eine  vernünftige  $rt  genießen  ober  entBe^ 

ren  fann,  toenn  man  fid)  nid)t  toenigftenS  in  ®eban!en  eines  grettn* 

bes  Betoußt  ift;  —  i^  toeiß  nid)t  toie  eS  lommt,  baß  id)  mtd)  unter 
aßen  ©elmarianiS  auf  fein  @tücf  ju  Befinnen  toeiß,  toetd)eS  ber 

$reunbfd)aft  eigentpmtid;  getoibmet  toäre,  ba  bod)  ber  $erfaffer 

berfelBen  fie  fo  richtig  ju  fd)äjen  toeiß.  CB  er  ettoa  gtauBen  mag, 

baß  ftd)  barüBer  nun  nid)ts  SfteueS  mel)r  fagen  Joffe?  —  meines 

(§rad)tenS  toürbe  er  ftd)  bann  toenigftenS  fef)r  irren.  (Sft  ifi  mir 

lauge  nichts  fo  intereffant  getoefen,  als  ben  $triftoteteS,  (Sicero  unb 

Montaigne  üBer  biefen  ̂ ßunlt  ju  dergleichen;  aBer  toaS  id?  £)tr  ba* 

üon  fagen  tonnte,  toürbe  £)ir  nid)tS  5fteueS  fagen.  33et  Sefeterem 

fyafc'  id)  eine  fo  unerfd)ö>flid)e  Duelle  »on  Bon-sens  unb  toa^rer 
^ßljitofo^ie  gefunben,  baß  id)  mid)  nid)t  genug  baran  taBen  lantt. 

£)iefer  SOJann  uerftanb  es  aus  bem  ©runbe  mit  bem  gugemüfe 

umjuge^n,  unb  ftd)  ganj  babon  31t  nähren;  —  beStoegen  Betracht' 
id)  and)  feine  ©ffafyS  fd)on  feit  geraumer  ̂ eit  als  meine  JpanbBiBel, 

tooran  id)  täglid)  mein  §er^  fiärl'en  muß.  $d)  Befcfyäftige  mid)  je^t 
mit  nid)tS  als  mit  Sefen,  tooBei  id)  mtd)  ungemein  toolBefinbe;  a&er 

unter  allem  ift  mir  Montaigne  baS  SieBfte.  9lriftoteleS  Wltta? 

bfytyfil:  gibt,  toie  £>u  £)ir  tetd)t  beulen  fannft,  für  baS  $ractifd)e 

toentg  SluSBeute,  aBer  felBft  für  bie  ©efd?id)te  ber  ̂ tlofo^te  faft 

nid)ts,  toaS  ntd)t  (§Berl)arb  too  nid)t  auSbrüörlid)  gefagt,  bod)  toentg= 

ftens  ju  öerfte^cn  gegeben  fyat.    O  £m  glücltid)er  SKenfd),  baß  £)u 
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bteö  bortfefflicfye  (Soflegtutn  uod;  einmal  fyaft  fyören  tonnen!  Gsritt* 

nerft  £)u  £)icfy  tool  nocfy  ©eines  SßerfbrcdjenS,  mir  bie  |>efte,  bie 

®u  barüber  red;t  üollfomnien  ausarbeiten  tx>oüteft,  jujufd^id'en?  3cfy 

werbe  im  Gsrnft  barauf  bringen.  2Bie  toerb'  icfy  mid)  aisbann  baran 

ergoßen  ben  33ru<fer,  Stanley  QontS,  Heiners  uub  eine  Strenge  an- 
bereS  23otr  um  micfy  fyerum  ju  berfammeln,  uub  ju  fefyen,  mit  toel= 

cfyer  getn^ett  (Sbertjarb  überaß  bie  Duinteffens  baoou  fyerauSjusiefyen 

oerftanben  l?at,  unb  tote  er  oft  mit  feinem  ©cfyarffinn  ba  tief  in  bie 

<&afye  eiugebruugen  ift,  tt>o  fie  alle  jufamineu  gefehlt  fjabcn!  rem 

acu  tetigisti,  pflegte  unfer  alter  el)rtid)er  gembfd;  in  fold;eu  %&U 

fen  anzurufen. 

§(m  Wl.  Nullius,  ben  icfy  je^t  aud;  oft  bei  Gelegenheit  ̂ ur  £anb 

nel;me,  rann  id)  uod)  immer  uid;tS  anberS  als  —  einen  <3cb>ä$er 

finben,  aber  Virgit'S  ©eorgica,  bie  tcfy  bis  |ejt  nodj>  mit  feinem 
Stuge  augefelju  fyatte,  biefe  lefe  id)  fest  mit  einem  Vergnügen,  freieres 

fcfytoerlid;  einer  oou  benen  babei  empftnben-totrb,  toetd)e  i^n  fd;on  — 
in  jenen  finftern  $toftersetten,  too  mau  nur  tefeu  lernt 

—  burd?gebrofd;en  Ijaben.  ©aS  ift  mit  ein  Vorzug,  ben  mir  meine 

zeitige  Siebe  ;$u  ben  ©rieben  getoäljrt,  baf$  jeber  Sateiner  für  mid) 

nocb,  ben  girnifi  ber  9^eu^eit  'fjat. 
211S  id;  iüxßü)  ©einen  Vrief  lieber  burd)taS,  —  bebenfe,  es 

ift  ber  einige  in  meljr  als  einem  Vierteljahr  — -,  fanb  id)  eine 

fcfyone  «Stelle  über  bie  pfyitofobfyifdje  Geologie,  eine  Materie,  bon 

ber  ürir  uns  fo  oft  unterhalten  fyaben,  bie  aber  in  iljrer  2trt  uner= 

fc^ö^flic^  $u  feim  fcfyeint.  ©u  meinft,  bie  ̂ Intoenbung  ber  ̂ ilo* 

fo^ie  auf  eigentliche  Geologie  fei  überhaupt  unnü$.  ©er  fromme 

(Sfyrift  brauche  fie  uicfyt;  ber  pfyitofobljifcfye  £opf  gefye  einen 

anbern  2Beg.  5lber  ̂ aft  ©u  benn  bergeffeu,  ba£  es  §toifd)en  beiben 

nod?  ein  SJiittetbing  gebe,  einen  frommen  $opf,  ober  einen  pf)i* 

tofopljif  d?en  (Sfyriften,  unter  toelcfye  3aljt  ©u  borljer  felbft  ben 

Ulrid?  @bred)er  gerechnet  Ijatteft.  ©iefe,  h)etd)e  tfyre  Vorurteile 

unb  getmffe  mifjoerftaubene  2öinfe  iljreS  £>ersenS  mit  ifyren  (Sinfidjten 

bereinigen  tocllen,  biefe,  toelcfye  nocfy  nid;t  über  ben  9iubilon  gegan* 

gen  finb,  brauchen  atlerbiugS  eine  folcfye  ̂ tntcenbung,  toefcfye  man 
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©ogmatif  nennt,  Ofyne  fie  mürbe  meiner  Meinung  nad)  baS  Sfyri* 

fteutfjum  gar  nid)t  ba$  geworben  fein,  toa§  e8  ift,  eS  mürbe  bieftetd)t 

(auter  5ftujen  unb  gar  feinen  ©cfyaben  geftiftet  fyaben ;  es  märe  eine 

©ammtung  bon  ©itteuregetn ,  für  jebermaun  braud;bar,  geblieben, 

bermifcfyt  mit  einigen  £eljrfä$eu,  bie  ficfy,  ba  fie  ficfy  Uo8  auf  bas 

^ubentfyum  Belogen,  auc^  nur  unter  beu  $uben  unb  ifyren  9?ad?fom* 

meu  ermatten  Ijaben  mürben.  SUfein  nad;bem  einige  fuberftitiöfe  @o» 

giften  ju  bemfetben  übergetreten  mären,  fingen  bie  Reiben  an  es 

als  eine  btn'lofobtjifcfye  «Seite  anjufefyu  unb  gu  befireiten,  moburd? 
fie  berantaßten,  baß  man  nun  bie  23ibet  atö  ein  ©Aftern,  als  eine 

befoubere  tt;eoretifd;e  unb  bractifd)e  (Srlenntnißqueüe  ju  beljanbetu 

anfing,  ©ie  bf)i(ofobfyifdj>en  (Sfyriften  mußten  fie  nun  nicfyt  nur  mit 

fid;  fetbft  in  Uebereinftimmung  bringen,  —  magnus  mihi  erit 

Apollo,  mer  baS  boüftänbig  bemerfftefligen  mirb  — ,  fonbern  aucfy  u)r 

23erljä(tniß  gegen  bie  Vernunft  feftfejeu,  (benn  eS  founte  nic^t  festen, 

baß  fie  mit  biefer  in  ber  Qualität  eines  allgemeinen  IßrinjibS,  mogu 

fie  mefyr  burd)  ifyre  getnbe,  a(§  ifyre  greunbe  erhoben  morben  mar, 

oft  in  Mificu  lommen  mußte,)  unb  barauS  eutftanb  bie  boflftän? 

bige  Dogmatil,  metd;e  fi$  immer  mit  ber  $f?i(ofobl)ie  ber  geit  ber^- 

öubern  mirb.  £)ie  bfyitofobljifdjen  (Stiften  merbeu  nid)t  aufhören 

baran  gu  gimmern  unb  ju  jammern,  unb  aüe  bie  frönen  gacabeu, 

me($e  fie  alten  bier  SBettgegenben  barftettt,  bon  ̂ ergen  311  bemun= 

bern,  mäljreub  baß  bie  jenfeits  beS  SRubifon  fie  als  ein  teereS  unb 

uunüjeS  ©ebäube  beraten  merbeu,  unb  atte  bie  Wttye  unb  ben 

«S^arffinn  bebauern,  bie  ̂ aljrfmuberte  lang  baran  berfc^menbet  mor* 

ben.  2öenn  man  bie  ©ntftefyuug  ber  ©ogmatit  bon  biefer  «Seite 

betrautet,  fo  roirb  man  fid;  über  ifyre  iejigen  unb  lünftigeu  @d)id= 

fale  —  fie  fefyen  meiere  fie  motten  —  gar  ntd;t  muubern.  $d) 
fbracfy  (ejtbjn  mit  einem  jungen  Mann,  unb  er  fing  au  mir  baS 

23erftänbniß  über  biefe  £)inge  fotgenber  9J?aßen  ju  öffnen:  SBenn 

einem  jeben  mirfücfyeu  £)iuge  bon  alten  möglichen  eiuanber  entgegen* 

gefegten  ̂ räbicaten  fc^tecfyterbingg  eins  gufommen  muß,  fo  finb  bie 

£)inge  nur  baburctj  berfcfyieben,  baß  bon  einigen  biefer  ̂ räbtcate  bem 

einen  biefe«,  bem  anbern  baS  entgegengefejte  eigen  ift;  aUe  berfctyieb* 
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nett  Dinge  fiitb  atfo  einanber  aud)  in  getoiffem  53etrad)t  entgegen- 

gefegt,  fo  aucfy  Vernunft  nnb  ©cfyrift;  toenn  man  atfo  Beibe  ate 

allgemeine  Sßrtactyia  anfäfye,  nnb  in  aüen  ©tücüen  Reiben  gemäß 

Ijanbetn  tooEte,  fo  müßte  man  nottjtoenbig  Bistoeiten  in  einen  un* 

auftöSBaren  Sßiberfbrud)  mit  ftcfy  fetBft  geraten.  3$  lachte  in 

meinem  £>erjen  üBer  bte  gelehrte  $rt,  mit  ber  er  mir  ans  bem 

prineipio  exclusi  tertii  bie  Belannte  SBafyrtjett  BetbieS,  baß  im 

©runbe  ein  btjttofotofyifcfyer  (Sfyrift  ein  inonstruin  horrenduni  informe 

ingeus,  cui  lunien  ademptum,  fei,  nnb  machte,  baß  icfy  mit  einem 

@d?erj  bon  biefem  bemonftrirfüdjitigen  SDienfdjien  toSfam,  toetcfyer  biet 

ä$ttti$e0  mit  Hiefetbetter  fyatte.    SeBe  tbot  nnb  fcfyreiBe  mir  Batb, 

©roffen,  t>.  . .  17(89.) 

Daß  icfy  üBer  ©einen  23rief  faft  be§  £obeS  erfcfyrocfen  Bin, 

tieBfter  SSrintinann,  ba$  fatmft  Du  Dir  teicfyt  borfteflen.  3$  glauBte 

nun,  ba  Du  fogar  auf  bem  beutfcfyen  Parnaß  förmlich  eingeBürgert 

Bift,  nun  tbäreft  Du  fo  feft  in  ©ermamens  23oben  eingetourjett,  als 

nur  immer  einer,  —  unb  b%tidj>  ift  atteö  auf  einmat  borBei!  Unb 

toa§  tbittft  Du  jejt  in  ©erbeben  machen,  tbo  altes  fo  unruhig  ift, 

baß  an  ̂ frünben  unb  ̂ ofbrebigereien  tbot  toeuig  Bei  £ofe  gebaut 

toerben  fann.  $<$,  bem  alte  btöstidjen  (Sntfcfytüffe,  unb  altes  tbaS 

nad)  augenBtidtid^en  Seftimmungeu  gefcfytefyt,  nicyt  fonbertiefy  gefaßt, 

—  atmbe  ni<$t  ba$  33efte  Bei  biefem  (Stritt;  aBer  Du  totrft  \a 

toot  reiftict>  üBertegt  fyaBen,  toa§  Du  ttmft.  Sa$  tbirb  ©fcerfyarb, 

m§  tbirb  Stogufte  baju  fagen!  unb  tüte  fommt'S,  baß  Di$  ber 
Äanjter  nid)t  jurüd^ätt?  Sott  alte  bem  toeiß  ity  nichts,  ba  mi$ 

bo<$  aüt§,  tbaö  Dtcfy  Betrifft,  tüte  mein  £eBen  intereffirt.  3Bo  Du 

auefy  febjt,  fo  Bift  Du  berfid;ert,  baß  Du  ntcfyt  nur  meine  ganje 

$reunbfd)aft  mttnimmft,  fonbern  auc^  ein  tiefet  33ebauern  atter  ber 

©tunben,  toetepe  icfy  oljne  Did)  berBradjt  IjaBe,  ba  i$  fie  mit  Dir 

tjätte  berBringen  lönnen.  Dicfy  noefy  einmat  ju  fefyn,  el)e  Du  —  i<$ 

Ijoffe  mc^t  auf  immer  —  Deutf ertaub  räumft,  tbä're  freitid)  mein 
eifrigfter  Sunfcp,  unb  idj,  ber  mit  nic^tg  fo  geijig  ift,  als  mit  fei* 
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nem  Seben,  id;  Wollte  gern  einige  $aljre  beffetBen  barum  Eingeben; 

aber  \%t  nacl)  Verlin  ju  reifen,  tritt  fidj  für  mid?  (eiber  fcblecfyter* 

bingS  nicfyt  tfyun  (äffen.  —  3'd)  bürfte,  tote  gefagt,  nad)  einer  nähern 
^ad^rtc^t  bon  ©einen  Urfad;eu.  3luS  ©einem  Vrief  ju  fcfytießen 

fcfyeint  es  beinahe,  als  ob  in  ©einer  Sage  nichts  §n  ttjun  war,  0(6 

entWeber  ©eutfcfytaub  §u  öertaffen,  ober  auSjugel^n.  Vteibe  ja 

bei  ©einem  (Sntfcfyhife ,  ba§  bieS  baS  Öejte  feim  [od,  wenn  erft 

eitles  berfud;t  ift;  benn  bie  9?eftriction :  ober  wenigftenS  Zieles 

ift  ©einer  nicfyt  red)t  würbig,  weit  fie  nicfyt  vernünftig  genug  ift, 

Sßeuu  ti)ir  leiben,  befynt  fid)  bor  unfern  2lugen  baS  Vergangene 

befto  mefyr  aus,  je  länger  wir  fie  barauf  ̂ eften,  unb  bie  ̂ wfunft 

erfdjeint  uns  befto  trüber,  je  lebhafter  bie  unangenehmen  Vttber  beS 

©egenwärtigen  uod)  cor  berfetbeu  !j>erumfdi>weben,  2Btr  glauben,  bäj 

wir  Vieles  oerfucbj,  unb  nur  nod)  wenig  ju  tjoffeu  l;aben,  ba  ber 

falte  Vernünftige  gerabe  baS  ©egentfyeit  fiet)t.  Qä)  bleibe  babei,  es 

fann  feine  gälte  geben,  wo  eS  bie  (e^te  mögliche  gute  Zfyat  fei,  3paub 

an  fidj>  fetbft  §u  legen;  benn  ieber  Slugenbtid,  um  ben  man  ben 

$luf  enthalt  eines  benfeuben  SefenS  in  ber  äöelt  verlängert,  ift  an 

ficty  fetbft  eine  gute  £b>t.  $ber  wop  baS  alles?  $d)  fe^e  nid^t 

ein,  was  es  für  gäfte  geben  foßte,  bie  ©etmarn  baljin  bringen  fönu= 

ten,  feine  lobenSwürbige  goleran^  hierin  in  einen  nicfyt  fo  tobeuS* 

würbigen  SfnbifferentiSmuS  ausarten  ju  laffen.  Ob  id)  btefen 

Sinter  nocfy  in  ©r.(offen)  bleibe,  tteiß  ber  £nmmet,  unb  Wo  mbg= 

licfy  aud)  ber  ntd)t  einmal  ©ooiet  ©u  bon  ber  wunberttcfyen  ®e* 

mütfySart  ©eines  Vaters  gelitten  fjaben  magft,  eben  fo  biet  leib'  id? 
von  bem  eigenfinnigen  SBanfetmutl)  beS  meiuigen,  bem  id)  bocfy,  ba 

er  mi$  unbegrän^t  liebt,  nichts  a(S  Vergeltungen  entgegenfejen 

fann,  bie  bei  ifym  nichts  fruchten,  ©ibt  eS  irgenb  einen  ,3uftanb, 

too  man  entfdjmlbigt  werben  fann,  wenn  man  ausgebt,  fo  i]t 

eS  gewi§  ber,  too  man  md)t  frei  fyanbeln  fann;  benn  hierin  be^ 

ftefyt  ber  gan^e  Sßertfy  unb  baS  eigentliche  Sßefen  beS  Gebens; 

—  id)  tljue  es  aber  bennod)  uid)t  in  Hoffnung  eines  befferu. 

$n  ber  £ütfe  beS  ̂ anjterS  bezweifle  id;,  wenn  er  nic^t  femaub 

um  fic^>  b>t,  ber  ifyn  beftänbig  erinnert;  Witt  fid)  aber  @berfy,(arb) 
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metner  erinnern,  fo  toirb  mir  ba«  fetjr  fcfymeiöpetfyaft  fer>n.  ©u 

Hp  jcjt  ba«  9J?ebium  meine«  3ufammenfyang«  mit  biefem  bortreff* 

liefen  Sftanne  getoefen,  ber  mir  auf  biefe  $rt  abgefd;nitten  toirb,  — 
toetcfye«  mir  ungemein  toefj  tljut.  Senn  ifym  ba«  ®tücf  über  ben 

Striftotete«  beffer  gefällt,  als  ba«  ©efpräd;,  fo  ftimmt  fein  Urzeit 

mit  bem  meinigen  überein,  uub  id)  glaube,  toir  toerbeu  aud)  barin 

gteid)  benfen,  baß  an  feinem  bon  Betben  ettoa«  9?e$te«  ift,  unb  baß 

es  mir  toorttjeitfyafter  getoefen  feim  toürbe,  toenn  er  fein«  bon  Beiben 

gefetjn  t)ätte.  ©einen  ̂ tnmerfungen  über  ba«  ©efpr.(äc^),  fo  toie 

überhaupt  ©einem  Briefe  fer)e  id)  mit  bem  größten  Verlangen  ent* 

gegen. 
$ür  ©eine  übrigen  9?ad;rtd)ten  banf  icfy  ©ir.befto  mel)r,  je 

f oftbarer  ©ir  bie  3eit  baju  getoefen  fefy  n  roirb ;  bem  S£fc$trfc$n)  be= 

neib'  id)  feine  9?etfe  naefy  $(bion  uicfyt  toenig,  er  toirb  fie  getoiß 
nid)t  ben  sehnten  £f)etf  fo  gut  benujen  at«  anbre,  unb  toirb  mit 

4000  £f)lr.  eben  fo  toenig  auSfommen,  atö  toenn  er  noefy  5ma(  fo 

biet  basu  fyätte.  Senn  ©u  feinen  fetter  in  Seidig  fiefyft,  fo  grüße 

iJ)n  bon  mir;  biefer  ift  mir  nod)  2  Soniöb'or  fd)utbig,  —  ba$  ift 
ber  23ortl)eit,  ben  id)  bom  £>at(ifd)eu  ©Rieten  gehabt  fyabe.  .Sfag 

bem  Stgat^ou  fann  ein  bortreffticfyer  9)<ann  werben,  toenn  ifju  fein 

Sßruber  nid;t  »erbirbt.  3ft  biefer  benn  totrHid;  Dertobt?  3ft  @efyb* 

Hfc  (ber  fo  genannte  «Pächter)  in  «palte?  3ft  OTÄer  nod)  ba?,  3Me« 

ba«  unb  taufenb  anbereS  möd)t'  td;  ©id)  noefy  fragen,  toenn  ©u  mir 
barauf  anttoorten  fönnteft.  O  baß  ©u  bod)  nad)  granffuru) 

fämeft! 

©u  toirft  biefem  unleserlichen  ©efd)miere,  ju  bem  id;  ba«  erfte 

Rapier  nal;m,  toa«  id)  fanb,  bie  größte  (Sttferttgfett  anfefyn.  Vergiß 

mid)  nid;t.  23ergtß  mid?  uid;t.  @d>veibe  mir  fo  balb,  fo  oft  unb 

fo  biet  bu  fannft,  unb  lebe  beftänbig  fo  toot  als  ©u  e«  berbienft. 

©a«  ©djidfat  f)at  bi«l)er  mit  uns  @$erwl)utew  fo  fonberbar  ge* 

fpiett,  baß  id)  nid;t  jtoeifle,  ©i$  auefy  noefy  bieffeitS  beS  ©ttyr,  (an 

bie  Öet^e  glaub'  id)  nicfyt,  toie  ©u  toeißt,)  einmal  gu  umarmen. 
<5toig  ©ein  treuer  u.  f.  to. 
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®(roffen),  b.  18.  Wortx.  1789. 

©a$  bacft'  icfy  freiließ,  ba  id)  fo  lange  auf  einen  SSrief  bon 
©ir  warten  mußte,  baß  ©ii  berreift  ferm  müfjteft,  1.  ©etmar;  aber 

auf  ©reiben  war'  id)  juft  nid)t  gefallen.  2Benn  bie  ßzitm  für  ©i$ 
ruhiger  wären,  fo  bürfteft  ©u  mir  bie  (Sr^ätylung  babou  nid)t  fdntt^ 

big  Heiken,  wie  ©u  ©id?  mit  ©einer  ̂ ennb.  amüfirt  fyaft.  ©aß 

©u  biet  gelitten  l)aft,  armer  greunb,  baß  bie  legten  £age  in  £alle 

ein  fd)werer  Zeitraum  für  ©ein  embfinbticbeS  £er$  waren,  wer  !ann 

babon  lebhafter  ükr$eugt  feim,  unb  Wer  fann  mel)r  mit  ©ir  gefügt 

tjaben,  als  id)!  'sJtber  baß  ©u  ben  SSorfaj  gefaxt  tyatteft  bie  legten 
3  ober  4  £age  rutjig  jujubringen,  unb  baß  ©u  geglaubt  ̂ atteft 

barin  ju  reuffiren,  barüber  würb'  id)  mid)  bei  ©einer  3¥enntuiß  beS 
menfd)tid)en  £erjenS  wunbern,  wenn  id)  nid)t  wüßte,  baß  man  bei 

fo  bewanbten  Umftäuben  fetten  im  ©taube  ift  biefe  ̂ enntniß  ju  be* 

nujen,  —  man  weiß  nichts  bon  feinem  ̂ er^en,  als  baß  es  fefyr  retg? 

Bar  ift,  unb  baß  es  fiep  naefy  9?ul)e  felmt  — ,  Wie  fotite  man  ber 

23erfudmng  wiberftet)en,  51t  glauben,  baß  man  fid)  biefer  9?ufye  werbe 

bemächtigen  fönnen,  ba  man  fie  fo  fefjr  wünfd)t?  —  9Jein,  mein 

befter  33rinfmaun,  biefe  £age  würben,  ©u  möd)teft  fie  angewenbet 

fyaben,  Wie  ©u  gewollt  tjätteft,  immer  fefyr  unruhig,  fefyr  ängftlid) 

für  ©i$  gewefen  feim,  unb  es  war  ein  fefyr  glücflid)er  Umftaub, 

baß  ber  93orfcfytag  beS  ta^fers  fie  abfüllte,  fo  wie  cS  fer)r  ber^ 

nünftig  bon  ©ir  war,  benfetben  anjun^men.  ©aß  ©u  ben  Sinter 

über  in  Berlin  bleiben  witlft,  ift  ebenfalls  fel)r  beruünftig,  unb  bie 

9?ad;rid)t  war  für  mid?  unauSfbrecfytid?  angenefun,  —  id)  fann  ber 

Hoffnung  uid)t  entfageu,  ©id>  auf  biefe  ?lrt  nod;  einmal  $u  feljen. 

Söenn  33erliu  ©id;  nicfyt  in  ©eutfd;laub  surücfljatten  fann,  bann 

geb'  id)  ©id;  bertoren.  ©ollte  aber  Berlin  wirfliefy  fo  Diel  nid)t 
Vermögen,  fo  wirb  es  bod;  im  ©taube  fetm,  ©id),  fo  lange  ©u  ba 

bift,  äußerft  gtücftid;  51t  matten.  2öie  biet  Männer  wirft  ©u  niebt 

fennen  lernen,  um  bie  id)  ©id)  beuetbe!  23erftef)ft  ©u  wol,  baß 

id)  aufhören  werbe  ©id)  ju  be'neiben,  wenn  ©n  berfbrid)ft  fyübfd; 
mit  mir  ju  ttjcifeit,  unb  mid)  mit  genießen  ju  laffen,  was  ©ein 

gutes  ®lüd  ©ir  befd;ieben  l)at?  Sarltd;  ein  gutes  ®lüd,  unb  baS 

3lu3  ©^(ciermadjev'ä  Sefccn.    IV.  3 
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wirft  ©u  einfeJ)en,  foBatb  ©u  ben  erftett  @d)mers  ber  £)atlifd;eu 

^Trennung  wirft  oerwunben  Ijabeu,  utib  außer  beu  Scannern,  wer 

weifj  was  ©u  etwa  für  Sßetber  fiuben  wirft,  bie  getreuer  als  Gstife, 

unb  eben  fo  ebet  unb  gut  ät8  Slugufte  unb  2tgne8  finb!  Buerft  bie 

fd)5ne  ©rnfin,  an  welche  ©u  bic  berüchtigte  Stiftet  gefdjrieben  t;aft, 

©u  fiel)ft,  id)  fein  orbentfid)  bon  ©ir  unb  Berlin  betaumett,  unb 

altem  $nfetjen  naefy  wirb  bie§  feiner  uou  ben  fd;önen  pf)Uofo  = 

pfyifc&cn  Briefen  werben,  wegen  berer  ©u  fo  fetjr  in  meiner 

@d;ulb  bift.  firmer  @d)elm!  Sie  ©id)  baö  auf  bem  Sperren  brüden 

mußte!  ©iefe  ©teile  auö  ©einem  Briefe  lommt  mir  gerabe  fo  öor, 

afö  wenn  ©u  bet'm  $bfd;ieb  aus  irgenb  einem.  SSruberfyaufe  ©ein 

(5f)or  fyätteft  um  Vergebung  bitten  Wollen.  $n  ber  £fyat,  wenn'3 
mit  ©einem  SSefenntniß  ©rnft  wäre,  fo  wäre  es  fd)timm  genug. 

2Bie,  ©u  t)ätteft  feit  meiner  3ett  biet  gefd)wagt,  aber  wenig  raifon* 

nirt?  Unb  fyaft  bod)  (Sberl;arb,  ben  Patriarchen  be§  9?aifonn ernenn, 

unb  9Mfler  unb  (Schwerin  um  ©id;  gehabt?  SöaS  uufere  Untere 

Haltungen  betrifft,  fo  will  id)  freitid;  in  allen  @l)reu  baüon  gefpro- 
d}tn  l)aben,  unb  id;  benfe  nod)  immer  im  @egen  baran;  aber  ofme 

©ir  ein  Kompliment  ju  machen,  —  wetd;e§  wenn  e§  fic^>  aud;  fonft 
benlen  ließe,  bod)  t)ier  rötlig  wegfällt,  ba  id)  ba#  (Sl)or  oorftetle, 

unb  ba§  £I)or  nid)t  in  ber  ?trt  l)at  ©egen^omptimente  ju  mad)en  — > 

benf  id),  baß  id)  immer  berjenige  mv,  welcher  ben  meiften  23ortl)eit 

batton  gehabt  t;at,  wenigftenö  ging  id;  immer  gerechtfertigt  unb  ge= 

treffet  in  mein  ̂ >au§.  Unb  was  bie  ©riefe  betrifft,  bie  fo  fd)ön, 

fo  pt;itofo£l)ifd)  gewefen  fetm  fetten,  fo  mögen  fie  ©ir  freitid)  mand)* 

mal  eben  fo  siele  ÖaugeWeife  gemalt  tjaben,  als  baS  fd;ted;te  ®e* 

fpräd),  votö  ©u  mir  prüdgefetneet  tjaft,  unb  WaS  id)  erft  fyt  red;t 

fd)ted)t  fiube;  aber  ©u  lannft  aueb  nid;t  glauben,  ü>a$  e$  für  ein 

Vergnügen  ift,  fid)  gegen  einen  fo  guten  greunb  fd)rifttid;  red;t  fatt 

gu  rabottiren,  ba  man  nid;t  über  iebes  fd;ted)te  SBort,  unb  über  jebeu 

trioiaten  ©ebanlen,  ben  man  borbringt,  ya  erröten  braucht,  $d) 

will  mir  aber  bieSmat  ba§  Vergnügen  nid)t  machen,  fo  fet)r  id)  es 

and;  liebe;  benn  id;  t;abe  mir  feft  Vorgenommen  biefen  33rief  fyeute 

f ort5ufd;icfen ,  unb  bamit  ift  e$  bol;e  3eit,     ®^)  ifyu  nur  als  eine 
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$arte  an,  bie  man  in  großen  ©täbten  abgibt,  nm  3m:  g(üd(id)en 

^nfunft  ju  gratutiren,  nnb  fid)  nad)  bem  t)oI)en  SBofbefinben  p  er= 

funbigen. 

3d)  wünfcfye  je^t  eruft(id),  baß  mein  Luffas  über  ben  $riftote(e£ 

beffer  feim  möge,  a(§  er  tft,  bamit  e§  ©bewarb  ber  Winfye  wertl) 

achten  möge,  mir  il)n  wieber  31t  fd)iden,  —  fo  befäme  td)  eine  ©e* 
(egenfjeit  an  H)n  ju  fd)reiben.  ©iefer  ©ebanfe  tft  fe^r  eigennüjig, 

nnb  fofl  belegen  nid)t  bie  überfyanb  gewinnen.  &$  wäre  nefas 

(Sberfyarben,  bcr  fo  mefyr  befd)äftigt  ift,  aU  it)m  ju  wünfd)en 

wäre,  sujumutfyen  einen  ©rief  t-on  einem  fofd)en  horaunpio  ju 

lefen.  5tber  wenn  ©u  an  ifyn  fd)reibft,  wefd)e8  ©u  ot)ne  3we'fe^ 

tf)mt  wirft,  fo  empfiehl  mid)  ifym.  (Smpfiefyt  mtcb  aud)  ©einem 

SBirtl)  jn  ©noben,  wenn  ©u  e3  fi&er'S  ̂ )erj  bringen  fannft. 
2Baö  mid)  betrifft,  fo  bin  id)  fyier  hänfüd;  nnb  »erbrüßfid;  ge* 

wefen,  nnb  fyabt  mel)r  oegetirt  al§  gelebt,  33ie(  getefen,  aber  (eiber 

nur  wenig  gebaut.  23einal)e  fyätf  id;  einmal  au§  llnmutl)  ben  ber- 

jweifelten  <5treid)  begangen  ju  prebigen.  ©odj)  fyab'  id)  gwei  Keine 
Stuffäje  gemad)t,  lieber  ben  gemeinen  ̂ enfcfyenfcerftanb,  nnb  lieber 

baS  9?ait>e,*)  bie  wentgftenS  beffer  finb  a(8  ber  @d)ofe(,  ben 
©n  toon  mir  getefen  Ijafi,  unb  über  ben  ©u  mir  nod;  ̂ nmerfungen 

fd)utbig  bift.  @ie  liegen  gteid)  biefem  in  meinem  ̂ 3utt,  nnb  warten 

auf  ba8  9teifwerben  meinet  SBerftanbeS;  —  bamit  Wär'S  wot  enblid) 
3eit,  wenn  e§  nod)  in  biefem  Seben  gefd)ef)en  fott.  Sebe  Wol,  tafj 

in  bem  großen  33erlin  aud)  ein  ̂ lä$d;en  für  mid>  in  ©einem  £>er* 

jen  übrig  unb  fd)reibe  mir  batb. 

©(roffen)  b.  9.  ®ecür.  1789. 

SßaS  für  ein  großes  33et;agen  ©eine  (Sptftet  über  meine  ganje 

<See(e  auSgegoffen,  unb  wie  angenehm  fie  mein  £)erj,  weld)e§  nad) 

fold)er  Sprung  fd)mad)tet,  unb  in  biefem  einigen  ̂ ßunft  etwa«  un= 

erfätttid)  ift,  afficirt  l;at,  baS  wirft  ©u  am  beften  barau§  abnehmen 

*)  25er  Severe  t?at  fic&  norf)  in  feinem  9iad)fof3  ttorgefunben. 

3* 
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ftfnnen,  bajj  idj  mid;  gteid)  ben  3Tag  nad;  bem  (Smpfang  berfetben 

tytnfe$e,  um  fo  ütel  an  mir  ift  eine  anbere  fyerauöjidoden.  ©ieö  ift 

alles,  wa8  id)  tfjun  fann;  beim  id;  bin  gegenwärtig  nid^t  im  ©taube, 

©id)  mit  einem  ©egeuftiid'  baju  ju  regatiren,  ja,  id;  füfyle  nur  gar 
§ü  gut,  ba£  bieS  leid;t  oöllig  über  meine  Gräfte  feim  tonnte.  Slujjer 

alle  bem  fd/enen,  toa§  id;  mittelbar  unb  unmittelbar  a\\%  ©einem 

33rief  (erneu  fann,  aujäer  bem  lieblichen  33itbe  ©eines  £er$enS,  ba$ 

mit  bem  $infel  ber  freitnbfc^afltic^en  23ertrautid;feit  barin  entwerfen 

ift,  t;at  er  nod;  ein  Sßerbtenft,  ba§  größte  in  meinen  klugen,  baß  er 

mid;,  gleid;  in  bem  5lugenblid,  wo  mein  $reunb  in  eine  ganj  neue 

Sphäre  fid;  geworfen  t;at,  uid;t3  als  eine  fro^e  unb  gtüdlid;e  $11= 

fünft  für  ifm,  nid;t  nur  a^nbeu,  —  benn  geafynbet  l;at  mir  baS  im- 

mer — ,  fouberu  gauj  beutiid;  oorauSfeljen  (ä§t.  ffllii  sJca$rid;* 

ten,  toe(d;e  ©id;  fo  intereffiren,  fo  ©ein  ganjeS  |)er$  ausfüllen  toür* 

ben,  fann  id;  ©ir,  wie  gefagt,  ntd;t  bienen.  —  ©einen  2lbfd;ieb  bon 

$t(aüe)  würbe  id;  gar  uid>t  erwähnen,  wenn  eS  mir  nicfyt  fcfyiene, 

als  ob  ©u  über  (5b(er^arb)  unb  ?ciem(etyer)  eine  fteine  Ungered->= 
tigfeit  gegen  ben  auSgefncfyten  Birfel  a!abemtfd;er  greunbe  begingeft, 

in  wcld;em  ©u  boefy,  wie  id;  ganj  gewiß  oerfidert  bin,  oiele  ber 

augeueljmften  ©tunben  oerbrad;t  l;aft,  unb  beffen  ©u  beuncd;  mit 

feinem  Sßorte  gebenfft.  §lber  fo  gefyt  eS;  in  biefer  'perfpectioe 
fcfywinbet  baS  kleine  aud;  uuoerbienter  Söetfe  oor  bem  ©röteren  oüllig 

baljiu.  UeberbteS  waren  fveiltd;  biefe  $reuben  für  ©id;  nicfyt  fo 

rein  als  jene:  bte  53lütl;e  ber  (Smpftubfamfeit  war  bei  unfern  §at= 

üfcfyen  3üngttugen  oielletcljt  etwas  ju  fel;r  mit  bem  um  fid>  wud;ew* 

ben  ©efiräud;  oermifd;t,  weld;eS  aus  einem  frifcfyen  fanguinifd;en 

£eui£erament  t;erOorfj?rie£t.  $3aS  machen  @d;weriu  unb  ?CRütler? 

@inb  fie  nod)  in  Spalte?  3ft  ber  9ft$arb  beS  lejteren  gebrudt?  —  3d; 

glaube  gern,  ra§  ©u  genug  ju  tljun  t;aben  wirft,  efje  ©n  ©ir  einen 

folgen  (Sirfel  in  Sertin  bilbeft,  unb  baf;  ©u  ilm  überhaupt  in  ber 

eigentlichen  bafigen  großen  töelt  ntd;t  ftnben  wirft,  ©iefe  beftel;t 

burcfygängtg  aus  ben  üerfyärtetften  (Sgoiften,  auf  wetzen  waljre  $reunb* 

fd;aft  unb  mora(ifd;eS  ®efülj{  gar  nicfyt  l;aften  fann.  3fyre  ©efetlig* 

feit,   fe  grojj  unb  weit  umfaffeub  fie  and;  ju  fet;u  fd)eint,  ift  eitel 



®djieitxmaä)ev  an  SB'rinfmaim.  37 

£rug,  unb  locmt  einer  etu>a8  für  ben  anbern  51t  tfyuu  fd)etnt,  fo  er* 

mangelt  er  utd;t  bei  näd;fter  ©elegeuljeit  ftrengfie  ?(bred;nuug  mit 

tlun  ju  galten.  $eber  und  ben  anbern  gewinnen  unb  befted;en,  unb 

bo  er  an  ftd)  felbft  bte  (*rfal)rung  gemalt  31t  fyaben  glaubt,  bafj 

ber  SOtenfd)  feine  anbre  reizbare  @eite  §at  alS'bte  ftnnltd;e,  fo  jieljt 
ein  jeber  bem  anbern  fo  t»tet  als  mögtid;  bte  ganje  tualjre  SWenfd)5 

ltd)feit  auö,  unb  möchte  r.%d)  baju  am  liebften  ba$  Slnfeljen  b/aben, 

bap  er  biefe  befd)tr>ertid;e  Operation  au§  (auter  ©tenftferttgfeit  über* 

nannte.  @8  mag  aud;  feine  $reube  fefcjn  biefe  Ceute  31t  fefyn  unb 

ju  beobachten;  benn  toenn  and)  ein  jeber  einzelne  toon  einem  leben 

anbern,  für  ftd;  Betrachtet,  unterfd;iebeu  ift,  fo  ift  er  bafür  bie  treue 

$opie  oon  allen  inSgefammt.  Senn  ftd;  einmal  £ugenb  unb  Sets* 

l;ett  an  ben  ̂ (a^  oerirren,  ber  etgentltd;  ber  SDticrocoSmuS  btefer 

großen  2Mt  fetyn  foÜ,  fo  wirb  .entWeber  biefe  SSerbinbung  anfroren, 

unb  ein  fcld;er  fönig  wirb  feinen  §>of,  fonbern  btoJ3  einige  gremtbe 

t;aben,  tote  toettanb  ̂ riebrid;,  ober  e6  wirb  baraus  eine  metjr  efcev 

weniger  oeränberte,  immer  aber  läd)erltd;e  lopte  beS  närrifd;en  ®e- 

mälbeS  entfielen,  weld;e$  unö  Stelanb  an  bem  £>of  be£  ptatcniftreu* 

ben  ©toutyftuß  barfteltt.  —  £)a§  $}crt  £ugenb,  lieber  ©elmar,  fliugt 
freiltd;  oerbäd;tig  genug  in  bem  50?unbe  eines  jeben  folgen  Atomen 

ber  großen  ©elt;  e£  ift  ntd;t§  als  baarer  (Sigeumtj,  unb  tu  btefer 

sJiüdftd;t  wirb  mir  für  'Dtd;  ein  wenig  bange.  @3  ift  ein  großer 

Unterfd;ieb,  fein*  moratifd;eö  ©Aftern  swifd;en  ben  Ältppen  £ityptaftt* 
fd)er  ©ptjftnbigfetten  glüdltd;  Ijhtburd;  wtnben,  unb  —  in  feiner 

fttttidjen  ̂ raris  ntd;t  ju  leiben  an  einem  Ort,  wo  burd;  ben  be= 

ftänbigen  3lnbltd  oerfe^rter  ipanbltmgSwetfen  baö  ©efüljt  für  prac* 

tifd;e  Sonfequenj  unb  (Sinljett  ber  -Dia^tmeu  nad;  unb  nad;  abge* 

ftutttyft  werben  mufj.  Darum  wirft  Du  nid)t  genug  eilen  fönnen, 

einen  Äretß  ju  finben,  ber  Dir  baS  ©egengtft  gegen  tiefe  $äl)rttd;= 

feit  barbietet.  216er  biefe  ift  letber  ntd;t  bte  einzige,  bie  td)  felje. 

Dein  ©ebäube  bcu  &ugenb  unb  @tttlid;fett  ftüjt  ftd;  je^t  auf  bte 

begriffe  bon  ©efetltgfeit,  oon  2Botwollen,  uub  barauö  eutfte^enber 

©tüdfettgfett.  $d;  fürd;te  ntc^t,  ba§  ®u  btefer  ©lüdfeltgfeit  ben 

3lbfdjieb  geben  toirft,  um  fte  gegen  jenen  3u(tanb  ̂ on  ̂ 8eraufd;ung 
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unb  sBcfinuunflölofigfeit  ju  »evioufd;en ,  mit  beut  ©u  (Gelegenheit 

genug  fyaft  näijer  Mannt  ju  »erben,  —  ba^u  fenn'  icfy  ©id?  ju  gut. 
916er  tote  feid)t  tft  es  ntd)t  möglich,  baß  jene  begriffe  fetbft  burdj 

bie  Stnfi^t  einer  Stenge,  weid;e  biefelben  ganj  ausgesogen  ju  ijaben 

fcbeint,  in  ©einen  ©ebanfen,  bon  ifyrer  2Ulgemeinf/eit  unb  angeftamm* 

ten  SBürbe  unb  £>berljerrfd?aft  nad)  unb  nad)  fo  riet  vertieren,  baß 

©eine  £ugeub  nid)t  fidler  genug  auf  benfetben  gu  ru^eu  fd)etnt?! 

Sie  leidet  fannft  ©u  nid)t  bafyiu  gebracht  »erben,  einen  anbern 

©runbftein  für  biefefbe  31t  fuögeu,  unb  tu  ber  Site  ©eine  klugen 

auf  gewiffe  Segriffe  ober  rtelmefyr  gewiffe  33orftettungeu  ju  rieten, 

tr>eld)e  bcd)  immer  bte  erfte  (Gelegenheit  ju  ©einem  (praeter  ge* 

geben  fabelt,  bei  weld;en  ©u  ©id?  in  (Gebauten  in  bie  fetige  $eit 

ber  Unfcfyulb  unb  ber  Uutoiffenljeit  etneö  ©tyfiemS  bon  Untugenb 

berfejen  mußt,  unb  bereu  Un^utängü^feit  ftd)  ©ir  eben  barum  ber* 

bergen  tarnt,  »eil  ©u  fdjion  ju  lange  aus  bem  Greife  fyerauS  bift, 

wo  mau  fie  als  ben  einzigen  (Grunb  ber  ©ttttidjfeit  aufführt!  (Sichere 

ntid)  bor  biefem  Oiücffatt,  unb  id)  fyabt  feine  Seforgniffe  weiter  ©ei- 

uetir-egen.  Q<$}  will  ©ir  fagen,  was  mid)  auf  biefe  3bee  gebracht 

fyaft.  @S  tft  ber  ̂ tuSbruc!,  baß  STugenb  bei  ben  SDieiften  ein  eben 

fo  fd)wanfenber  unb  rerbädjtiger  Segriff  fei,  als  bie  längft  abgetra* 

gene  grömmigfeit.  ©ieS  Hingt  für  bie  lejte  fefyr  rortfyeilfyaft;  id? 

(aS  in  ©einer  @ee(e,  baß  ©u  bie  ̂ ergleicbung  fortfejteft,  unb  id) 

fanb,  baß  fie  bei  fo  bewanbten  Umftänben  leidet  jum  Seften  ber 

tejterit  ausfallen  fömtte,  —  id>  fanb,  baß  eS  fefjr  traurig  Wäre, 

trenn  ©u  bloßen  3MtgionS*Segriffen  ein  2Imt  wieber  auftragen  trolle 

teft,  was  bisher  wirflid?  fitttid)e  Segriffe  rerwattet  Ijaben:  id)  falj 

im  ©eift,  woljtn  ©u  wieber  jurüdfeljren  fönnteft,  trenn  baS  Seftre- 
ben  ein  Snget  31t  werben,  welkes  immer  ber  grömmigteit  jum 

©runbe  liegt,  an  bie  ©teile  beS  SSorfajeS  träte,  bloS  ein  guter 

20?enfd)  feim  ju  trollen.  Ser^eify  mir  bieS  ganje  ©eraifonnement; 

eS  Ijat  feinen  tlrfrrung  in  ben  ©egeuftänben,  womit  id)  mid)  je^t 

täglich  befd;äftige. 

SBenn  ©u  ©eine  ̂ ilofobfyifdjen  Sriefe   an  3ennt;   fcfyreibft, 

möd?t'  icb.    wol   lauter  ©ir,  fteb/n   unb  ©ir   über  bie  Steffel  felj'n; 
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id;  greife  fie  fetig  beSwegeu,  aber  icfy  ftitbe  eS  in  bev  SEljat  ein  toeuig 

ungerecht,  bafj  eine  einige,  fie  fei  fo  bollfommen  als  fie  trolle,  bas* 

jenige  attSfcfyließenb  genießen  fotf,  tuoran  außer  i^r  nid)t  nur  einige 

wenige  grennbe,  nnter  bie  id;  jn  gehören  baS  ©lud  lja6e,  fonbern 

baS  gattje  ̂ ublifum  2lnfprüd;e  jn  machen  Ijaben,  ti>etd;e  nid;t  ber* 

t»erf(id)  finb.  ©arum  nimm  in'S  künftige  pbfdj  $opieen  bon  bie* 
fen  Briefen,  ober  bielmeijr  laß  ©ir  einen  9^at^  gefallen,  ben  id? 

für  mein  £fyett  für  uod?  beffer  fyatte.  ©äüd'e  ©eine  ©riefe  aud) 
ofyne  Äopieen  treg,  laß  gerabe  fo  »iel  $eit  rerflreicfyen,  als  nötljig 

tft,  bamit  ber  (SntljufiaSmuS  ber  Siebe,  tt)etd;er  ©id?  bei'm  @d)reiben 
an  $ennty  befeette,  ettras  rerraud)e,  nnb  nur  bie  ruhige  Sebljaftigfett 

ber  ©ebanlen  nnb  Silber  gurüdbleibe,  tueld)e  bem  Vortrag  eigen 

ift,  trenn  man  an  einen  greunb  über  einen  intereffanten  ©egenftanb 

fd)reibt.  3n  biefer  SSerfaffung  bearbeite  ©eine  ©egenftänbe  nod) 

einmal,  unb  fie  »erben  not^toenbtg  ben  35eifall  beS  beffern  tyuMu 

ftttnS  erhalten,  treld)e"S  aber  uid>t  3ettnfy  ift.  ©oclf  id;  ftitbe  es 
fetjr  üortöigig,  gteicfyfam  ein  ftiecept  ju  ©einem  3ugemüfe  8c&en  au 

trollen,  ba  idj  bcd)  nod?  uicfyt  ä?ei§>  unter  traS  für  einer  ©efiatt 

©u  eS  auf  bie  SEafel  bringen  trillft.  2öaS  ben  @etbfimorb  an* 

belangt,  fo  ift  mir  ©einettregen  gar  nid)t  bange;  ©u  trtrft  rielleidjt 

bie  9?ed)tmäßigfeit  beffelben  beftänbig  behaupten,  aber  niemals  ron 

biefem  @aj  ©ebraud)  machen,  i  d)  irerbe  fie  getriß  immerfort  leugnen, 

aber  trer  treiß  troju  mid?  bie  Umftäube  einmal  bringen  fönnen.  9lud) 

id;  Ijabe  gegen  bie  SDienbelSfo^n'fd^eu  ©äje  WlantyS  eiujutrenben,  aber 
ttidjt  fo  fern  er  ben  ©etbftmorb  mißbilligt,  fonbern  f  ufern  er 

ifm  als  Aufopferung  für'«  allgemeine  SBefte  34t  läßt,  ©iefe  Stuf* 
Opferung  ift  immer  nur  eine  nucoulommeue  Pflicht;  bie  (Spaltung 

meines  SebenS  aber  ift  eine  üotllommeue,  nid?t  jtrar  an  fid),  aber 

als  33ebinguug  ber  Erfüllung  bolllommner  ^ftid;ten,  bon  betten  td; 

getriß  in  jebem  Slugenblid  meines  Gebens  eine  ober  bie  anbere  auf 

mir  liegen  tyabe.  ©iefe  9ttenbelSfoljnfd)e  (Siufd)ränfttng  beS  Verbots 

trürbe  übrigens  bie  ©ettnßljeit  ;beS  (SrfolgS  üorauSfe^en.  2Öar  er 

nid)t  burd)  baS  23eiftnel  ber  frönen  öucia  abgefdjredt,  bie  ftd)  ben 

Öüfteu  eines  £fyrattneu  überließ,  um  einen  geliebten  ©emafyl  ju  ret* 
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ten,  unb  tl;n  nad;  ootibrad;tem  Opfer  tobt  im  fterfer  fanb?  2Ba§ 

©tr  —  abgerechnet  bie  Sbeen  oou  ber  iübifd)eu  ©efc^gebung  —  in 

^evufatem  nid;t  f'ofcfyer  fcfyeint,  mßdjt'  id)  fe^r  gern  näl;er  toiffen. 
3d;  befinne  mtd;  nur  auf  einen  ̂ uuft;  er  Betrifft  bie  5Dienbetö* 

foljn*$leuufd?e  £fyeorie  oom  Urfprung  ber  23erbinbltd;rdt  in  ben 

Verträgen,  hierüber  Ijab'  id;  fd;eu  oor  langen  $eiten  einige  Briefe 

aufgefegt,  —  fie  m|ji  mit  ifyreu  übrigen  ©efaieten.  SeBte  SDtenbetS* 

fofm  uod;,  fo  loürbe  mir  £)eiu  5lufentl;alt  in  Berlin  nod;  um  93ie= 

leg  iutereffauter  fefyn,  unb  ba  £)u  olme  ̂ loeifet  auf  einen  fel;r  guten 

gu£  mit  Ujm  fommen  toürbeft,  fo  toürb'  id;  manche  grage  burd; 

©id;  an  if;n  gelangen  faffeu.  Sin  Nicolai  hingegen  t^ab'  id;  nichts 
ju  befietleu,  unb  au  @nget  and;  nicfyt,  2£ie  ber  erftere  ©ir  fo  bor* 

jügtid;  iutereffant  fet;u  f'aun,  ba$  get;t  über  meinen  ̂ orijout;  um 
e8  mir  nur  einiger  Mafien  ,$u  erlfären,  fefye  id;  mid;  genötigt  ettoaS 

fel;r  umoa1?rfd;eiuttd;e3  anäuueljmeu,  nemfid;  bafs  er  in  feinem  Um* 

gang  ein  gan$  auberer  $iann  ift,  als  in  feinen  ©driften,  —  toaS 

für  ein  langweiliger  £ou,  loaö  für  ein  monotcnifcfyer  Untoij  t;errfd;t 

nid;t  in  biefen!  ©age  mir,  quält  er  uidjt  alle  ©efeüfd;aften  mit 

©tardS  bidleibigem  23ud;  unb  mit  ̂ att;cliji6mue?  ©a§  £eteu8'fd;e 
(Epigramm  t;at  mid;,  als  fold;e#,  ungemein  amufirt;  eö  ift  aber  gut, 

baf?  er  fid;  btefeS  efectrifcfyeu  $unteu§  nid;t  bor  bem  ̂ 3ublilum  ent* 

laben  Ijat:  mau  erfd;eint  oor  biefem  nidjt  mefyr  uutartljeiifd;, 

toenu  man  eine  ©acfje  beftrettet,  über  bie  man  oorljer  fd)ou  auf  biefe 

2trt  abgebrochen  l?at.  ©a$  ̂ ubtilum  beurteilt  alle  ©d)riftftetter 

nad;  bem  großen  Raufen  berfetben,  unb  toa$  toürbe  biefer  uid;t  tt/un, 

um  einen  neigen  (Einfall  aufred;!  ju  erhalten,  ber  einmal  unter 

feinem  3ufieget  ausgegangen  ift?  —  SlproboS,  fiefetoetter  fyält  ja 

$anttfd;e  $orfefungen  in  Serliu;  loirb  ©idj  bie  beugter  uicfyt  ein* 

mal  hineintreiben?  $ietleid;t  belehrt  ©id;  ber  ̂ peilaub  unoerfeljeuS 

burd;  biefen  51poftel.  (Sberljarb  toirb  fid;  freuen  einen  neuen  SDtitftreiter 

an  £eteu8  ju  betommen.  SßaS  fdjreibt  ©ir  ber  oortrefflid;^^ ann  ? 

©est  er  ba§  SCRagasiu  uod;  fort?  ©ie  9?einI)ofbfd;e  9?ecenfion, 

oon  ber  ©u  mir  ehemals  febriebft,  ̂ ab1  id;  enblid;  oor  oljugefäfyr 
14  Sagen  gelefen,  unb  nid)t  nur  gelefeu,  fonbern  aud;  aus  oer* 
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fdjiebnen  Urfadjen  abgefcfyriebcu;  es  ift  biet  merfumrbiges  briu,  baS 

merfroürbtgfte  aber  ift  bieS:  bie  gauje  SBBelt  fyatte  bermuttjet,  mit 

einem  SDianu  feie  (Sberfyarb  loenigfieuS  roürbe  taut  fefbft  eine  Sanje 

3U  Bremen  fid?  fyerabtaffen,  aber  toaS  tfyut  er?  <5r  fcfytcft  feine  _ SCit- 
merfungen  einem  fetner  Stnfyänger,  unb  biefer  täfst  fie  ßap^eittüctfe 

luofytbeftammert  in  feine  SRecenfion  einrücfen.  ©onad;  ift  unferm 

(Sberljarb  fein  tlrtfyeit  gefbrod;eu;  er  gehört  nid;t  unter  bie,  toetcfyeu 

bie  2Bat?rfyeit  am  §er$en  liegt,  benn  benen  tootlte  tat  fetbft  aut* 

toorteu,  fonbern  ju  benen,  bie  if)r  atteS  «Softem  unb  ifyre  23orurtt)eite 

nicfyt  tootten  faüeu  laffen,  nnb  bie  er  taut  ber  25orrebe  jur  Art* 

til  ber  bractifcfyeu  Vernunft  iljrem  ©djidfat  überlädt.  SBenn  £>u 

an  itjn  fd;reibft,  fo  lege  üjm  bei  ©etegenfyeit  meine  (S(jrfitvd;t 

3U  $üßen.  £)ie  guten  Ocacfyricfyten  bon  ben  «SetmarianiS  freuen  mid) 

ausnefymenb,  unb  idj>  ertoarte  bergteicfyen  nun  immer  mehrere  ju  fyö* 

reu.  9?ur  mu§t  £)u  aus  ber  2Serfd)iebeufyeit  ber  Seurtfyeitung  feinen 

@d)(ufi  auf  ©ein  größeres  ober  geringeres  latent  ju  biefem  ober 

jenem  %ad)  ber  ̂ oefie  machen.  (SedHugt  ift  fel'bft  in  ber  (Sbiftet  am 
ftärlften;  er  fyat  bie  Regeln  unb  @d)önt;eiteu  berfetbeu  am  meiften 

inne,  unb  t)at  bie  ©einigen  bamit  bergttcfyen:  baS  Uebrigc  l;at  nidjt 

fo  bieten  (Stnbrucf  auf  Um  gemad;t,  atS  feine  ÖiebtingSform,  —  fetjr 

natürtid)!  33ei  bem  Seidiger  9?ecenfeuten  finbet  bietteid)t  ber  um* 

geteerte  ftatt  ftatt.  Senn  ein  @d)riftftetter  ber  «Stimme  feiner  SKe- 

cenfenten  unb  Krittler  fotgen  foßte,  fo  toäre  er  in  bem  traurigen  ̂ aü 

beS  Weinen  Blauen  Cannes  in  SBetter  3acobS  Saunen,  —  ber  eine 

rätfy  it?m  bies,  ber  anbre  grabe  baS  ©egentfyeit  — :  ?afj  fie  rebeu, 
toenn  fie  £)ir  beu  $ram  niebt  berberbeu;  ein  jeber  reitet  feilt 

@ted'enbferb.  2t6er  baß  ttjäte  tefy,  lüenn  id;  loie  £>u  toäre :  icfy  tjiette 
mir  jemanb,  ber  aüe  etwas  ausführliche  Siecenftcnen  ber  ©etmartaua 

abtreiben  müßte.  GsS  toirb  bod)  aus  ben  eitijetneu  33eurtfyeifungen 

einer  jeben  etioaS  3U  ternen  fetm,  um  fo  metjr,  irenn  man  fie  atle 

mit  einanber  vergleichen  lanu.  gafyre  fort  mir  mitzureiten,  traS 

£>u  babon  tiefeft,  —  benn  id;  felje  t)ter  außer  ber  ungemeinen  £i* 

teratur Leitung  unb  ber  lügeneinen  ©eutfcfyen  93tb(ietfyef  fein  tri- 

tifcfyeS  33tatt  — ,  unb  ermatte  mid)  beftänbig  in  ber  troftreic^en  ®e= 
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memfd)aft  aüeö  ©eine«  £t)un«,  ©eine«  @tubiren«,  —  wobon  id) 

mid)  wunbre,  wo  ©u  bie  3eit  baju  fyernunmft  — ,  unb  ©einer  23e* 
fanntfd)aften,  bamit  id)  fyübfd)  au  fait  bin,  wenn  un«  ber  $immet 

Wieber  siifammenfüljrt 

33on  meinem  £lmn  wäre  blutwenig  jn  fagen;  icfy  begetire  metfr 

al«  id;  ferne,  nnb  berlerne  mefyr  al«  td)  ftubire.  ©tubir'  id)  ja 

üm$,  fo  ift'«  tl;eologifd;er  Söuft,  mit  bem  id;  mid;  wieber  Mannt 
mad;e,  weit  id)  mid;,  geliebte  ©ort,  in  Berlin  eramintren  (offen 

wiß,  —  eine  efelt;afte  53eranutfd;aft;  unb  bod)  fommt  biel  borouf 

an;  benn  e«  fet^ft  nur  nod;,  baß  biefe«  (Sxomen  ungludlid)  abläuft, 

fo  fei/  id;  und;  genötigt,  mid;,  (weil  e«  bod)  nid)t  ertaubt  ift  au«* 

jugelj'n,)  bei  bem  erfteu  beften  Bärenführer,  ber  burd;  ©roffen  fommt, 
atö  ©ubetfaef  pfeif  er  31t  engagiren;  benn  meine  öuuge  ift  nod)  er= 

träglid).  (Sine  tuftige  Iffaire!  ©a«  @d;reibeu  l)ab'  id;  belüg 
für  biefe«  Seben  aufgegeben,  weit  id;  fo  gewiß  al«  bon  meiner  eignen 

feiber  fefr  uunü^en  (Srtftenj  babon  überzeugt  bin,  baß  in  biefem 

©tüd  niemals  etwa«  au«  mir  werben  fann.  (§«  ift  atfo  nur  nod) 

ein  <5tM  meine«  3uftä«beö  übrig,  wobon  ©ir  9?ad)rid)t  ju  geben 

tt)äre,  nemtid)  mein  ©enfen.  ©ies  gel;t  gegenwärtig  barauf,  mir 

einen  für  mid)  fefyr  ferneren  £l)eil  ber  braftifcfyen  2Bei«t)eit  gu  eigen 

3U  mad)eu,  bon  bem  ®ott  gebe,  baß  ©u  Hjn  nod)  lange  ntcfyt 

brausen  mögeft.  Sfflix  aber  jeigt  meine  $ränftid;feit  an  ßeib  unb 

@eete  unb  olle  Umftänbe  nur  ju  beuttid),  baß  id;  balb  in  bem  fjatt 

fefyn  werbe  biefe  Äunft  anjuwenben,  —  eS  ift  bie  ßunft  getoffen  unb 

weife  ju  fterben.  ©u  weißt,  baß  id)  ben  greunb  |)aiu  niemal«  ge= 

fudjt  l;abe,  baß  id)  befto  metyr  am  gegenwärtigen  fyauge,  je  Weniger 

id;  bon  ber  Buiunft  ju  wtffen  glaube,  unb  ©u  launft  barau«  fd;lie= 

ßen,  baß  e«  für  mid)  ein  siemlid;  fd)were«  tabttet  ift,  ii)m  fo  ol;ne 

oüe  Emotion  unter  bie  klugen  ju  feljn.  6«  lommt  barauf  an  fid; 

ju  überreben,  baß  man  nid)t«  berliert,  wo«  ber  Q^iü^e  wertö  ift,  e« 

mag  nun  9llte«  au«  fer;n  ober  nid;t.  Qn  bem  testen  §atl  fd)eint 

fid)'S  feljr  gut  51t  fterben,  ba«  fyimmtifd)e  ̂ ßarabie«  mag  nun  liegen 
Wo  e«  wiß;  —  ober  wie  nun,  wenn  man  bi«  guin  jüngften  £ag 

fd)lafen  müßte?   (Sin  fataler  Umftanb!   ©em  tarntet  im  SOiouolog 



©c^feiermadjer  an  33riufmaun.  43 

toar  baS  Sträwnen  baS  toa$  ifn  f (freite,  mir  toäY  es  in  biefem 

galt  ber  einji^e  2^roft;  nicft  gerechnet,  baß  biötoeiten  baS  träu- 

men Keffer,  angenehmer,  fogar  regelmäßiger  ift  als  baS  2Bad)en,  fo 

fiub  boc^  träume  immer  23orftellungen,  nnb  SßorfteHungen  fiub  nun 

einmal  baS,  toorein  tef  rnicf  üertiebt  tjaU.  Unb  nun  fcotlenbS  — 

fterben  unb  bann  gar  nid;ts  mefr  —  ein  Sefen  baS  ©efüfyt  für 

Drbnung,  für  @ittticffeit  unb  für  ©Ott  fat,  —  freiließ  untoafr* 

fef  einlief,  aber  toenu'S  nun  toäre!  SDZcine  ̂ ß^antafie ,  bie  mir  fonft 
fef  r  gef  orfam  ift,  toenu  ief  ifr  gebiete  mir  eine  angenehme  Sfttufion 

aus  bem  @ebiete  biefeS  öebenS  ju  machen,  fo  bunt  ief  fie  auef  bis* 

weiten  »erlange,  toitf  fef  leef  terbings  tote  ein  ftetigeS  ̂ Sferb  nicft  über 

biefen  Quillt  fintoeg.  —  Öebe  toot,  fef  reibe  mir  balb,  reef  t  ausfuhr* 

tief  unb  reeft  ferjlicf. 

©roffeu,  b.  3.  gefir.  1790. 

©eine  Briefe,  liebfter  ©rinfmann,  bleiben  für  meine  23egierbe 

Diel  ju  lange  aus,  unb  tef  fann  mir  baS  Vergnügen  nicft  toerfagen, 

mief  toieber  einmal  mit  ©ir  ju  unterfalteu,  ob  ief  gleich  naef  ber 

(Stifette  beS  3Srieftoed;>fetS  erft  eine  Sluttoort  t-ou  ©ir  abtoar* 

ten  follte.  $cf  lebe  uoef  immer  ber  Hoffnung  ©ief  naef  Dftern  in 

33erlin  ju  fefen;  aber  bie  $eit  bis  bafin  büuft  mir  noef  ein  toenig 

lange;  ief  toünfcfe  mir  oft  gu  fe^'n,  toie  ©u  mit  ©einer  3eit  unb  mit 
©einer  Äraft  jureief  ft,  um  ̂ tCfeö  31t  faffen,  toaS  in  ben  toeitläuftigen  ®e* 

fief  tsfreis  gehört,  treiben  ©u  ©ir  gebogen  f  aft,  ■ —  unb  baS  einige 
toaS  ief  fürchte  ift  biefeS,  baß  ber  Junge  93otitifuS  unb  ber  feine 

2S)?ann,  berfid?  für  bie  große  2Bett  bilbet,  in  ©ir  naef  unb  nad; 

ben  greunb  ber  Literatur  unb  ber  $f?i(ofopfie  berfeflingen  toirb. 

©aburef  toirft  ©u  freilief  immer  mefr  eine  bemerkte  ̂ artifel  in 

jenem  großen  @(jaoS  toerbeu,  too  fonft  bie  meiften  £feite  an  bem 

(Sanken  böllig  berfeftoinben;  aber  leiber  toirb  baburd;  auef  baS  SSilb 

eines  abtoefenben  greunbeS  immer  fcftoäcfer  in  ©einer  @eele  toer* 

ben,  toenn  er  nid;t  ernftlicf  barauf  bebaef  t  ift  balb  biefen  balb  jenen 

Bug  beffelben  toieber  aufeufrtf  cf  en ,  bis  er  fief  ©ir  ju  einer  glüd> 

liefen  @tunbe  felbft  toieber  barftetfeu  faun.  — 
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'Deine  arme  ©piftet  an  eine  junge  ©räfin  fyat,  tote  id)  fefye, 

eine  abermalige  Verfolgung  auSgeftauben.  *)  &er  Öfeceufent  §at  fid) 

uemtid)  Berufen  gefüllt,  fein  Urtfjeit  gegen  baS  ©berfyarbifdjic  ©egen- 

urteil  gebüfyrenb  ju  t-ertfyeibigeu.  2Ba§  e§  bod;  für  eine  grofje 

Stunfi  ift,  auö  ein  paar  abgeriffeuen  geilen  eine  unbefiimmte  33e* 

fd;u(bigung  fyerau^ubrcdjfetn !  £)ie$  fd;öne  23eiftuel  fyat  mir  üor  bem 

ganzen  .STvittfen-  unb  ̂ ntifrttifen  =  SBefen  einen  flehten  (SM  bcige^ 

bracht.  ©8  fommt  babei  gar  31t  »tel  auf  beu  guten  Tillen  an,  unb 

über  tiefen  wirb  ber  ̂ artt^eigeift,  tretd)en  bie  Uautianer  im  ̂ öd>fteit 

©rabe  befreit,  Ui  bem  geringften  Wwiafy  iperr.  ©ie  t)aben  tmrflid) 

omuem  lapidem  in  Bewegung  gefegt,  um  bem  üDfagajin  einen  9tkU 

anjufyätigeu,  33ei  ber  9xecenfion  im  Ountu^  tuufjte  9t"einf)oib  ued) 
iti$t,  bafe  ber  $atttifd)e  (Semmentator,  beu  ß(berl)arb)  einmal  citirt 

fyatte,  Sperr  @d)tnib  tuar,  —  unb  tt)ie  fonute  er  aud?  bei  feiner 

nolvTtQcty[.ioovvi]  auf  eine  fofctye  ftleiuigfeit  gefefy'n  Ijabett,  ob  fie 
gteid;  fet/r  merftoürbig  iff  — ;  jejt  X?at  er  e§  glüdtid;  erferfd^t,  er 

fyat  iljn  mit  fid)  f ortgejegeu ,  unb  nun  fyaben  biefe  brei  Sperren  iw 

ferm  guten  £ljeo£l?roit  in  bem  ̂ >nteüigenäbtatt  bes  Julius  eine  ran* 

*)  23rinctmauu  toar  auf  eine  fomifcfye  2trt  in  beu  ©treit  toeruucfeU  korben, 
tteldjer  fett  ißegimi  1789  in  bem  toon  (Sberfjarb  gegrünbetett  blnfofobfnfc(?en 

aftagajiu,  toelcbeS  alle  Gräfte  ber  Sßotfifctjen  ©cfmle  gegen  $ant  t-erfamineln 

foltte,  unb  in  ber  $ant  unb  9?einljolb  juget^auen  Senaer  Sitteraturjeituug  aus» 

gefuchtelt  roarb.  2>ie  3en.  Stitg.  folgte  beu  Zugriffen  beS  üDcagajins  §eft  für 

£eft  (3.  ?.  11.  10,  90,  174,  5;;  auf  bie  Singriffe  im  brüten  unb  feierten  ©tücf 

erfolgte  jene  befannte  9?eccnfion  Üteinfyotb'S,  tt>elct)e  in  Kammern  bie  Slnmerfun« 

gen  mitteilte,  rcetdje  Äant  pi  (Sberfyarb's  Slbljanblung  gemalt  tjatte.  @ct)tcterm. 
enoäfntt  fie  @.  40  ff.  ,3ugfeic&.  warb  im  Suteüigenjblatt  (n.  83,  86,  87)  bie  unten 

ew)ä{jnte  „araitgirte  23ataiüY'  gegen  ©beraub  („jtbecbljron,"  ttne  ifyn  SSrincfinami 
in  feilten  @ebid)ten  nannte)  t-on  ©cfmtib,  bem  33  er  f.  beS  Äautifdjen  SBörlevbudjiS, 

9teinb,olb  ,unb  bem  3?ecenfeuten  beS  erften  ©tücfs  geliefert.  2)er  Singriff  be§ 

(enteren  mar  gegen  Srincfmaitu  geriebtet.  ®iefer  tjatte  gleidj  im  erften  §efte 

be§  SftagajinS  eine  „(Stiftet  über  baS  graueitjimmer  an  eine  junge  ©räfin"  (es 
tvar  bie  ©räftn  JBofj)  ertaffeu,  roeldje  bem  ©toolt  beS  9?ecenfenten  toerfiel.  Stuf 

biefen  Slugrtff  ftrielt  ©djleierm.  @.  34  an.  (Sberfyarb  (IRagaj.  §eft  3)  terfudjte 

eine  33ertbeibigung,  roetc^e  —  cb,ara!teriftifc^  genug  —  an  SBietanb'S  Urtt)eit 
abtoeQirt;  gegen  biefe  Slntifriti!  unb  baS  arme  ©ebiebt  roeubet  ftrf;  bann  ber 

erfte  üteceufent  im  Snteüigenjbtatt  jum  jit>eiten  Sfflak  unb  barauf  be^ie^t  ftcb  bie 

ttodiegenbe  @tefie. 
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girte  93ataifle  geliefert.  £>u  f)aft  bie§  atteS  meßeicfyt  fd)en  tmeber 

t-ergeffen;  i$  aber  J;abe  e§  erft  tor  toeniger  geit  gelefen  unb  tmcfy 

babei  beö  £äd)eln8  ntcfyt  enthalten  tonnen.  <Sotd;e  Äünfte  geben  bei 

mir  für  bie  @ad;e,  31t  bereu  SBetmf  fie  ausgeübt  werben,  fein  gutes 

^räjubicium.  "ftiemanb  fyat  toct  in  biefer  @acfye  beutticfyer  beriefen, 

baß  bie  große  'ißfyitofoptjie  nid;t  t>or  ben  gröbften  get;tfd;tüffen  fiebert, 
at8  9?etntjofb.  @r  tritt  bef?au};ten,  baß,  toeit  jeber  ©cfyriftffetfer  otjn< 

ftreitig  ber  befte  2tu3teger  feiner  Meinung  tft,  auefy  feine  Autorität 

am  beften  eutfcfyeiben  fann,  ob  ein  anbrer  ifm  üerftanben  l)at.  £)ieg 

auf  (S(bertjarb)  unb  Sf(ant)  angeftenbet,  »ürbe  freiließ  ein  für  ben 

erften  jiemtid;  nad?tt)eitige3  SHefuttat  geben;  aber  ber  @d)tuß  fejt 

borauö,  baß  I(ant)  and;  (§(bert)arb$)  Auslegung  cerftanben  l)ar, 

unb  ba$  tagt  fid)  bod;  n>enigf:en3  nicfyt  fo  uuertmefen  auf  Autorität 

amtefymen.  2tße3  bieö  muß  £)ir  jiemtid;  ̂ ntt^antifcfy  fd)einen, 

unb  benuod;  fann  id;  £>id)  aufrichtig  ßerfid;ern,  baß  icfy  t>on  £ag 

ju  Sage  mefyr  im  ©tauben  an  biefe  'ißfyitofot'fyte  juneijme,  unb  $mav 
befto  mefyr,  je  metjr  id;  fie  mit  ber  8eibui$ifd;en  üergteidje.  |)ieju 

liaV  id;  fiu^tid)  einen  trefftid;en  Beitrag  gefuuben,  ba  tto  id;  e§  am 

ttenigften  »ermüdete,  ©u  mußt  toiffen,  baß  icfy  jejt  jiemtid;  fleißig 

in  ben  traurigen  unb  finftern  2tbgrünben  ber  Geologie  fyerumirre; 

in  ber  5lbfid;t  mir  ttieöeicfyt  ein  neues  Öicfyt  bafür  anjujünben,  griff 

id;  neulich  StöttnerS  bermif d;te  2t uff  äje,  eine  periobifd;e  ©djrift, 

bie  teiber  nicfyt  tauge  gebauert  tjat.  3$  fyatte  nur  geteerte  t^eolo* 

gifcfye  ̂ tbtjaubtungen  erwartet,  unb  erftauute  nic^t  roenig  einen  t&dm 

wen  9Jietap^t;fit  ju  finben;  id;  fat;,  baß^£öflner  ati  ̂ fyitofopl;  eben 
fo  merfnnirbig  tft,  aU  aU  Sljeotog,  unb  id;  tmtrbe  überzeugt,  baß  er, 

rcenn  er  je^t  uod;  kUe,  bie  Äantifcfye  'ptjitofoptu'e  eben  fo  eifrig 
Der tljeib igen  toürbe,  atö  er  3U  feiner  gut  ber  Öeibni^SÖotftfcben  alt* 

fyiitg;  tenn  er  tt>ar  fd;arffiunig  genug  oerfc^iebne  hänget  berfetben 

einjufefy'n,  ob  er  gteid;  nid;t  ben  regten  2Beg  einfcfytagen  tonnte, 

tfyuen  ab^etfen.*)  ir  tabett  gteid;  InfangS  aöe  bamatigen  33eu>eife 

für  ben  ©aj  be$  ̂ icfyt$uuuterfd;eibenben  fefjr  fd;arffinnig,  unb  uu* 

*)  ®a«  golgenbe  «u«  Sßttner'ö  5Brm.  «.  1767  I.  ©.  20  ff.,  30  ff. 
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ternimmt  bafyer,  einen  neuen  $3elbeis  bcr  (Sinfyett  ©otteS  ju  führen, 

»clever  mit  biefem  «Sag  nid)t  sufammenfyinge.  (Sr  nimmt  ilm  bafyer, 

baß  ®ott  unter  allen  Realitäten  aud)  bie  größte  äußere  9Jiögtt#feit 

jufommen  muffe,  toetcBeS  nid)t  möglich  toäre,  toenn  eS  mefyr  als  ein 

3nbibibnum  biefer  3(rt  gäbe.  @o  toenig  biefer  33eit>eiS  ftid)  Mit, 

fo  fcfyarffinnig  tft  er  bod?,  unb  mit  bem  Vorigen  berglidjen  Ijat  er 

mir  51t  allerljanb  ̂ Betrachtungen  Einlaß  gegeBen.  (§S  läßt  fid)  für 

baS  Prinjcipram]  indisc[ernibilium]  ein  ftrenger  33ett»eiS  führen,  weit 

eS  bie  innern  23eftimmungen  (nad?  2Bolfifd;er  Üterminctogie)  ntcfyt 

nur  als  ©runb,  fonbern  aud)  als  ̂ clge  ber  äußern  benlen  läßt. 

£)iefer  SBetbetS  läßt  fiefy  mit  ber  $antifcften  ©ntfcfyeibung  üBer  biefen 

©runbfas  fe&r  gut  reimen;  aber  er  gieBt  aud)  baS  9?efultat,  baß  bie 

©renjlinie,  bie  bie  Söolfifdje  ̂ 31jilofobl)ie  gttüfcfyen  inneren  unb  äußern 

23eftimmungen  jiefjt,  nicfyt  richtig  gesogen  feim  lann:  tbeld)eS  nod? 

beutlidjer  barauS  erljettt,  tbeit  bie  Begiefyenben  23efiimmungen  toirflicB 

50cittelbinge  gtütfd^en  Beiben  ftnb,  unb  fi$  atfo  Beibe  in  einanber  ber* 

laufen.  Senn  man  mit  biefen  Gegriffen  ju  ber  8el)re  bon  ber  (Sin* 

Bett  ©otteS  gefyt,  fo  finbet  man,  baß  mirt'ltd?  ©ott  bie  größte  äußere 
3)iöglid;leit  gufommen  muß,  nicfyt  nur  fofern  er  als  ©runb  bon  allen 

üBrigen  fingen  gebaut  ibtrb,  fonbern  auefy  als'^olge  bon  itmeu 
allen,  tbegen  ber  SScrftellungen,  bie  er  bon  ilmen  Bekommt,  unb  toegen 

beS  (SinfluffeS  berfelBen  auf  feinen  SBitlen.  @o  geigt  fid>  baß  alles, 

toaS  tbir  bon  ©ott  ttiffen  unb  jemals  tbiffen  fönnen,  eBenfaHS  nur 

äußere  35eftimmungen  finb.  516er  id)  muß  meiner  gefcBtoäjigen  $eber 

(Einfalt  tfyun,  bie  fonft  nod;  eine  gange  @eite  SJtetabfybJif  tn'nfd)rei= 
Ben  ttmrbe,  olnte  gu  fragen  oB  ©icfy  biefe  (Sachen  aud)  Ijinlänglid; 

intereffirten.  <So  gel)t  eS  benen,  bie  ein  fo  einförmiges  ÖeBen  führen 

als  id);  fie  wiffen  bon  nichts  gu  reben  als  bon  bem  fleinen  $reis 

bon  23orfteüungen,  an  toetcfyem  fie  fi$  gerabe  fegt  reiBen;  (5ud)  anberen 

ftrömen  bie  ©egenftänbe  gur  ©mbfinbung  unb  gur  Betrachtung  bon 

allen  «Seiten  gu,  unb  tljr  berliert  bafür  nid;ts  als  ben  fleinen  93or- 

tljeil,  baß  3^r  eü$  m'^t  nac*?  33etiebcn  auf  einen  getoiffen  $un!t 
concentriren  fönnt.  £)ieS  legte  tft  baS  einzige,  ftaS  mir  je^t  311 

tljun  möglid)  tft;  aBer  es  fyat  auefy  feine  UnBequemtidjfeiten.    ©in 
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Körper,  ber  gu  ftarf:  unb  gu  anfyattenb  jufcmmiengebrütft  wirb,  ter* 

tiert  x\aä)  unb  nacfy  feine  (Stafttcttät.  @o  ge^t  eS  unfrer  @eele  bei 

bem  3urüdgielm  in  fid)  fetbft,  wenn  fie  ficfy  nid;t  bon  £tit  ju  $eit 

beö  £)ruds  entfaben,  unb  ifyre  ganje  ©ubftanj  wieber  auSbefynen 

fann.  £iie$u  gibt  es  nur  $ü>ei  §ütf8mtttel,  tt>efö/e  id)  betbe  entbehre: 

Skturgcnuß  unb  abwecfyfelnbe  ©efellfcb>ft ;  ity  fü^te  ben  9?ad>tfyeit, 

ber  barauS  entftefyt,  unb  wünfdj>e  balb  in  eine  cmbre  ©tofjvire  berfejt 

ju  werben.,  wo^u  mir  mein  23ertinifd?eS  (gramen  ben  2Beg  bahnen 

foll.  $cb  fürdrte  nur,  mein  guter  ©eniuS  wirb  ominös  bie  glüget 

über  meinem  Opaupt  fcfyütiefn  unb  babon  flieb'n,  trenn  icfy  bon  tßec- 

logifcben  ©ubtititäten  3?eb'  unb  Antwort  geben  fott,  bie  icb  im  Jper* 
gen  —  berlad&e.  Slber  (SBer^orb  fyat  ficb  aucb  einmal  mit  aller 

feiner  Hexerei  »cm  (Sonfiftorio  muffen  eramintreu  (äffen. 

£)ie  ©eftnatiana  finb  fd;ou  in  @<$teften,  wenigfienö  in  bem 

^)(errn)lmtifc^en  £ljeit  beffelbeu  befannt,  unb  man  !ennf  ben  93er* 

faffer.  Steine  ©djwefter  in  ©(nabeu)frei,  meiere  weiß,  bäf  id)  ba§ 

©lud  Ijabe  mit  £)ir  in  einiger  Sefanntfd;aft  3U  fiefy'u,  b>t  an  mid? 
toerfcfyiebne  fragen  getfjan  wegen  einiger  ©tüde  barin.  ©a  fie  aber 

nur  bie  ©ettenjaljt  citirt  Ijat,  fo  tonnte  icb  ifyr  nid;t  ©enüge  tl;un. 

Senn  icb  baran  benfe,  bin  icb  fefyr  unwillig  auf  meinen  SBeutef,  ber 

mir  nid?t  einmal  erlauben  will  biefe  lätobifdpen  gt»ei  Spater  31t  fben* 

biren,-nm  mir  bafür  ein  Vergnügen  ju  fcfyaffen,  weld;eS  mir  @e(* 

marg  toerfönttc^e  ©egenwart  gewiffermaßeu  erfejen  Bnnte.  $d)  ̂offc, 

ba§  £)u  mir  balb  meljr  bon  ben  Urteilen  über  biefe  ©eine  dx\U 

geburt  metben  wirft. 

yjfeine  fingen,  au  benen  id;  einen  bösartigen  fyfu§  Ijabe,  erlau- 

ben mir  nid)t  weiter  ju  febreiben,  unb  £)u  mußt  bieSmal  mit  einer 

fallen  (Kriftel  bortieb  nebmeu,  weld;e  £)tr  nichts  als  meine  23egierbe 

balb  etwas  ton  £>tr  3U  tjßren  auSbrüd't.  Erfülle  fie,  liebffer  @el* 
mar,  unb  lebe  Wot.  SBenu  £)u  an  (Sber^(arb)  fcfyreibft,  fo  embfie^t 

mid;  ifym. 

troffen,  b.  31.  «Karg  1790. 

Steber  ©elmav!  SBenn  id;  niebt  ©einen  tarnen  furglid;  unter  bem 
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3ö(lner'fd)en  ̂ ßrotofoü  in  ber  ©erfiuer  3W<mat«f(#rtft  gefunben  fyätte, 
unb  ncd)  fpäter  »ort  ©Rieften  aitö  berficfyert  worbeu  wäre,  baj?  ©u  ©icfy 

wirf(id)  nod)  in  Berlin  befäubeft,  fo  würb'  id)  mid)  in  ber  £t?at 
jejt  nic^t  (jinfe^en  nm  uod)  einmal  an  ©id)  3U  fd)reiben.  3d)  fing 

fcfyou  an  jn  gtauben,  bafs  ©u  entweber  feljr  p(öj(id)  in  ©ein  33ater^ 

(anb  abgerufen  worben,  ober  —  absit  oraen  —  oie(leid)t  gar  in 

baS  bcffere  SBaterfanb,  wenn  e$  wirflid}  ein  fctc^eö  gibt,  tjabeft  rei* 

fen  muffen.  3tl^f^en  b*efeK  3*»«  traurigen  ©ebanfen  fcfywanfte  id> 

unfdpffig  Ijerutn,  unb  fing  wirfticl)  fc^en  an  oon  ̂ er^en  um  ©id) 

gu  trauern:  id;  bebauerte  ©id),  mid)  felbft,  ©eine  greunbe  unb 

greunbiuneu,  unb  ben  ganjen  Sßawajj.  ©u  fannft  feiert  beulen,  tote 

t>ie(  ̂ reube  mir  burd)  fene  9tad?rid)ten  geworben  ift.  $ber  in  ber 

Zijat,  mein  Söefter,  "Du  (jaft  eö  ein  23iS$en  3U  arg  gemalt:  einen 
alten  Sfreunb,  toen  bem  ©u  treibt,  toie  fefyr  ©ein  Se(wo(fen  31t 

feinen  SBebürfntffcn  gehört,  wer  gange  Senate  in  einer  fo  trau* 

rigeu  Ungewißheit  ju  (äffen,  äßenn  man  freiließ  bei  unferm  ©rief* 

wed)fet  bloS  auf  ben  ©ewinn  fieijt,  ben  jeber  £f?ei(  aus  ben  9kd)* 
richten  unb  ©ebanfen  be§  anbern  jieljt,  fo  wäre  eö  feljr  natürtieb 

bafj  ©u  bieö  (Scmmercium,  wobei  bie  ©tfanj  gänj(id)  3U  ©einem 

sjcacfytfeii  ift,  mit  gutem  25orfaj  aufgegeben  (jabeft;  aber  baS  lägt 

fid;  gar  nid)t  beuten:  id?  wei£  31t  gut,  baf$  bie  SBorfteHung,  31t  bem 
©lücf  eines  anbern  etwas  beigetragen  311  (jaben,  bei  ©ir  twn  fel)r 

großem  ©ewicfyt  ift. 

9)teiue  ©cbtefifcfyen  9cad;rid)ten  befagen  (eiber  aud),  bafj  ©u 

gefonnen  wäreft,  nad)  Oftern  nad)  @d;weben  31t  reifen.  SBenn  bieS 

©erüdjt  gegrünbet  feim  feilte,  fo  würbe  mir  es  bo^elt  ßeib  tljim, 

baß  fid;  burd;  baS  fatale  23er(orenget/n  eines  mir  wichtigen  ©riefe« 

meine  9?eife  uad)  ©erlin  um  einige  $eit  bergögert  l;at,  unb  nun 

wo(  erft  brei  ober  oier  SBodjen  nad)  Oftern  fcor  fid)  gefy'n  wirb, 
©u  (annft  terfid^ert  feim,  baß  id),  fo  fd)(ed)t  es  aud)  um  meinen 

beutet  ausfielt,  einige  Später  niebt  anfefyeu  unb  (jeute  ued)  nad) 

©ertin  eilen  würbe,  wenn  bieS  nid)t  gewiffer  Umftänbe  wegen,  bie 

3U  weitläuftig  finb,  a(S  baß  id)  fie  ©ir  (?ier  auSeinanber  fejen  tonnte, 

für  miefy  üon  gar  311  nad)tfyei(igeu  folgen  für  bie  ̂ ufunft  wäre.  Senn 
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e8  "Dir  irgenb  möglich  ift,  unb  £)u  an  meiner  Üfrtfye  nnb  3ufriebenfyett 
nod)  einigen  Slntljeit  nimmft,  (0  laß  micfy  Batb,  red?t  Batb  erfahren, 

wie  es  eigentlich  nm  £)td)  ftefyt.  *)  — 

£)ie  3afoBifd)en  «Sachen  erfolgen,  id?  ü>ar  im  begriff  fie  £)ir 

bergen  frülj  31t  Bringen,  unb  totü  mir  aud?  nid;t  ben  Sßeg,  fonbern 

nur  bie  Saft  fparen.  ©aß  t$  fie  fo  fange  Begatten,  teirb  £)icfy  nicfyt 

fefyr  tounbern,  toenn  td)  "Dir  fage  baß  id;  baBei  förmtid;  ben  ©pinoja 
ftubirt  fyaBe. 

SWtt  toie(em£)an!  folgt  ba8  (Sampaner  £fyat  **)  jitrüd;  id)  fyaBe 
erft  geftern  baju  fommen  tonnen  bie  ̂ oljfd^nttte  ju  tefeu.  Qfy  toerbe 

mid?  Bemühen  öfters  ein  23ud?  üon  £>ir  länger  $u  Begatten  a(8  £)u 

es  toiinfcfyeft;  es  ift  bod)  ein  SKtttel  einen  ©ruß  bon  £)ir  ̂ u  be= 

fommen.  ©erleget  grüßt  unb  Bittet,  baß  £)u  £)icf)  nid? t  mit  beut  @ucl;en 

ber  £Ijeobicee  tncommobiren  mßcfyteft,  inbem  er  fcfyon  eine  Ijat. 

Comme  les  gens  de  Cour  sont  en  renomme"e  de  relacher 
bientöt  en  amour  —  ne  Vous  deplaise  pour  Vous  mon  eher 

ami  — i  j'espere  que  le  Chambellan  Philosophe  aura  abandonne" 

enfin  la  petite  Juive  qu'il  Vous  avait  euleve'e.    Si  eile  est  de 

*)  Sfttt  biefem  Brief  tritt  in  ber  fcorliegenben  (Sorref^onbenj 
eine  tätige  ?ßa«fe  ein:  öom  SRärg  1790  Bis  jum  3nV\  1799.  ©Bieter- 
mad)er  war  ein  paar  2Bod;en  nad)  bem  Briefe  felbev  —  e§  fdietnt  anfangs  Sftai 
—  nad)  Berlin  gegangen,  ttso  er  SBrindmann  fanb  (III.  28).  Q3atb  nari)Dem  er 
fefljer  bann  nad)  ©dritten  ükrgefiebelt  tt>ar,  fefcjte  Brindmann  nad)  ©djtteben 
jurüd  (1791),  um  fein  ©ramen  $u  afcfotöiren  unb  in  ©taatsbienft  ,311  treten.  ®iefe 
{Reife  unterbrad?  bie  fcriefti^e  33erbtnbung,  unb  als  SBrindmann  ftet)  im  §erbft  1792 
nneber  in  Berlin  befanb,  30g  eö  @d;(etenuadier  »er  —  »nie  e§  fdjeint,  »eil  in 

tfjrem  9Ser()äitniß  eine  ©cfjrcant'ung  eingetreten  war  (III.  51)  —  ein  £erfönUd)ee 
Sieberanfnüpfen  abzuwarten,  -ftäd)  berfdjiebenem  2tufent^dt§tt3ed;fel  beiber 

greunbe  unb  fieser  aud)  flüchtigem  begegnen,  führte  erft  @d;leiermad)er'S  dlüä» 
fefyr  toon  SanbSberg  nad;  Berlin  im  grübjafyr  1796  beibe  bauernber  pjammen, 

bis  bann  Infang  1798  «rindmann  als  ©efanbtfd)aftsfecretair  nadj  «ßaris  gefdndt 
toarb.  Sn  biefe  Seit  be8  Sufammeniebenö  toom  gj.übjafcj  1796  bis  in  bie 
erften  {Dlonate  1798  fatten  bie  brei  fotgenben  Sißetä  unb  bemuad)  ©dreier* 

madjer's  erfteS  emgefyenbeS  ©tubium  beS  ©pinoja. 
**)  SiefeS  Bittet  gehört  fonad;  bem  3a&re  1798  au. 

2lu3  ©cfyUicvmacfyev'S  SeBen.    IV.  4 
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retour  chez  Vous;  je   vous  supplie  de  Vous  en  degager  pour 

quelques  jours  en  mon  faveur. 

Pourriez  Vous  bien  me  preter  pour  une  seconde  fois  le 

prernier  Tome  de  Hesperus?  C'est  pour  Madame  Eichmann 
(que  Vous  connaissez)  que  je  le  souhaite,  et  je  Vou3  reponds 

de  tout  ce  que  lui  pourrait  arriver. 

Berlin,  b.  6.  3toß  1799. 

@8  tft  ein  eigene^  Ungtüct  tr-aS  über  unferra  gufammenfjang 

gefd)U)ebt  fyat.  3d)  §cibe  rata)  traraer  bamtt  getrottet,  baß  trafyre 

©ruber  berat  bod)  im  ©eifte  unter  eincmber  berbunben  finb. 

©eine  (Stegieen  finb  mir  fefyr  angenehme  tfyeils  (Srfd)eiuuugen, 

tfyeils  Erinnerungen  geteefen,  —  benu  mehrere  babon  fannte  ia) 

fd)on.  SJiid)  l)aft  ©u  baburd)  lieber  barait  auSgeföljut,  bo§  £)eut* 

fd)es  in  ̂ ßariS  gefdmeben  toirb,  —  roaS  mir  £)umbolbt8  23erfud)e 
jtemlid)  berfeibet  Ratten ;  £)u  t)aft  eS  aber  gar  bort  fejen  unb  bruefen 

(äffen,  unb  fyaft  alfo  offenbar  nod)  ein  gutes  SBerl  §u  gut  für  irgenb 

eine  anbre  frembe  ©finbe.  ©aft  bie  Siebe  barin  überall  nur  ein 

alter  @d)aben  tft r  ift  rair  lieb  unb  leib;  leib  ttabrfyaftig  bto§  um 

©eineiünlien,  benu  an  ben  Sßartfer  grauen  ift  mir  nid)t8  gelegen; 

aber  ba  fcorauSpfejen  tft ,  ba£  £)u  £)td)  toeber  in  bie  @tabt,  nod; 

in  bie  Sftebolutton  berlieben  femnft,  fo  liebft  ©u  toot  gar  nid)t8  naljeS 

unb  gegenwärtiges,  unb  es  ift  gu  beforgen,  bafj  £)ir  nid)t  nur  bie 

$reube  überhaupt,  fonbern  and)  bie  $reube  über  bie  Siebe  geraubt 

ift,  Sieb  ift  ntir'S  aus  äd)t  (SoSmo})olitifd)en  unb  retigiöfen  ©rün* 
ben,  bamit  bod)  bort  aud)  ein  fteineS  @araenfövnd)en  ausgefirettt 

toirb  tooit  ber  Siebe  bou  altera  @d)rot  unb  Äorn.  £)enn  id)  färbte, 

bie  $ariftfd)e  Siebe  ift  nod)  einen  @d)ritt  roeiter  als  nnfere  Sßljifo* 

foptjie,  fo  ba£  baS  ̂ id)t=id)  barin  ganj  fefylt;  hzi  £)ir  galt  eS  bod) 

immer  tuenigftenS  als  Sfaffcöf.  ©aS  toar  freitid)  für  bie  ganj  alte 

Siebe  fyeterobor  genug;  aber  roie  fd)nell  jejt  baS  9teue  alt  unb  baS 

Speterobore  ortljobor  nrirb,  baS  roiffen  Ja  bie  ©otter  unb  alle  2ftenfd)en. 

SiUft  £)u  übrigens  ©atfyren  mad)en,  fo  raad)e  lieber  jnerft 

bie,  roeld)e  £)u  uns  lange  fd)ulbig  bifi,  ueralid)  bie  ©atfyre  auf  bie 
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beutfd;e  @toßboget--@ati;re,  aBer  in  keimen ;  bettn  e8  Bieten  fid;  gar 

in  fcfyöne  Don  felfeft  bar:  gatf,  ©cfyalf,  (Satire,  ®efd;miere.  (äßtr 

fegen  uns  Ijier  ettöaö  auf  baS  93urleöfe  in  biefem  $adj>,  tute  ©u 

bewerfen  wirft,  wenn  ba§  bierte  <BtM  beg  SltfyenäumS  nacfy  $ari$ 

fommt)  $d;  Bin  in  ber  Zfyat  gar  fein  £)Bject  für  bie  @ati;re: 

mit  ber  nenen  $pofobljie  taffe  l$ß  fo  ganj  fachte  angeln,  nnb 

ber  ©anfBarfeit  fjaBe  ity  fürjtic^  eine  öffentliche  @J)renerf  lärmig  ge= 

tljan,  wenn  fie  fidj'S  auberS  jur  @l;re  rennen  Will,  baß  id;  fie  aus 
ber  SRorat  in  bie  Religion  berfejt  IjaBe.  $a,  ja,  meine  «Sünben 

lönnte  id;  £)ir  mit  SDjränen  Beizten,  wenn  £>u  anberS  bie  Unfd;ulb 

für  eine  £ugenb  l;ättft.  ©enfe,  t<$  tyaBe  meine  Uufd)utb  bertoren, . 

bie  litterarifcfye  nemltd;!  £war  bor  ber  SBctt  ntd^t,  benn  es  ift  im 

ftrengften  3ncognito  gefd)ef;n,  aBer  bocfy  innertid;,  nnb  ba  eS  Öente 

gieBt,  bie  einem  jungen  9ftenfd;en  fo  etwas  an  ben  Singen  anfefyen, 

fo  fürchte  id),  baß  aud)  bie  Böfe  Seit  zeitig  genug  batjinter  lommen 

wirb.  S§  l?aBe  ein  Keines  33üd)(ein  üBer  bie  Religion  gefdjrie* 

Ben,  unb  wenn  es  ber  3Hüt}e  oertclmte,  wenn  es  nicfyt  Sollseiten 

genug  in  $aris  gaBe,  unb  wenn  iDu  nid;t  aBficfytlicfy  bie  ganje  beutfd;e 

Literatur  fyier  getaffen  f)ättefi,  fo  würbe  tdfo  es  £)ir  gefd;idt  IjaBen. 

SSon  93egeBenb>iten  foflte  id;  Dir  eigentlich  nidjt  ba8©eringfte 

fd;rei6en,  ba  £)u  fo  rein  Bei  allem,  was  bem  nur  äfynlid;  fietjt,  bor* 

Beigebt;  aBer  borf;  lann  id;'S  nid;t  üBer'S  jperj  Bringen,  ©ir  gu 
berf Zweigen,  baß  Sichte  fyter  ift.  £)u  fonnft  benlen,  baß  eS  mir 

an  ©etegenljeit  il;n  gu  fefyen  nit$t  feljtt,  aBer  er  ift  erft  jwei  £age 

Jjier,  unb  id;  lann  atfo  nod;  nichts  üBer  ifyn  fagen.  23oß,  ben  id; 

im  borigen  $al)r  ganj  berfäumt  t;atte,  wirb  aud;  erwartet.  33on 

ber  Sitteratur  fage  id)  ©ir  aBer  gewiß  nichts,  —  benn  bafür  l;aft 

£)u  unftreitig  einen  anbern  (Sorrefbonbenten.  @d;lege{8  ßujinbe  unb 

@d;itlerS  neue  £rauerfbiele:  id;  fann  bon  allem  f Zweigen,  aud;  bon 

£>erber'S  SJi'etafritil,  unb  bon  ber  neuen  gegen  bie  neue  'pfyitofobJjie 
gefcBloßnen  wunberBaren  Slüianj,  —  «Sbalbing  ber,  wie  £)u  wot 

wiffen  wirft,  feine  «Schwiegermutter  bertoren  Ijat,  jammert  fel;r  üBer 

ben  iöertuft  eine«  ̂ afets  ©ebefdjen  bon  ©ir,  —  id;  gewiß  aud;; 

benu  id;  bätte  bod;  fyte  unb  ba  etwas  babon  erfahren,  uub  £>u  weißt 

4* 
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Ja,  nüe  Berühmt  ©eine  ©ebefd)en  finb.  Sie  Sperj  fjat  ©ein  93rief 

mit  ben  (Slegieen  nid)t  Ijter  getroffen,  fonbern  Unterliegens ;  fte  macfyt 

eine  Heine  9^etfe  nadj  ©reSben  unb  bem  £arj  unb  ift  nocfy  barin 

begriffen. 

©aß  ©u  ©icfy  mit  @bred)er  in  ̂ ßaris  gefunben  Ijaft,  gehört 

tmrfticfy  ju  ben  ©onberbarleiten.  <3o  JjaBe  icfy  aucfy  borigen  £erBft 

burtf?  bie  Meine  8ebi  einen  ©ruf?  bon  §einridj  (Sinfiebet  bekommen, 

—  eS  ift  rec^t  romantifcfy,  toie  man  immer  toieber  pfammenfommt. 
23ei  uns  aber  fofl  bon  feinem  SBieberpfammenfornmen  bie  Sftebe 

feim.  9?äd)ftenS  —  in  bem  ©inne,  ö)ie  man.4eS  srotfc^en  Xjier  unb 

$aris  nehmen  tann  —  Befommft  ©n  einen  orbentlicfyen  33rief  bon 

mir,  toorin  i<§  ©ir  meine  £)er$enSange(egenf)eiten  fo  aufrichtig  ent= 

füllen  toitt,  toie  man'S  nur  immer  in  ber  ©efettfcfyaft  tljut. 

SSerün,  b.  4.  Januar  1800. 

iXitc^t  nur  für  einen  batb  berfyetßenen  33rief,  fonbern  üBerfyaubt 

ift  es  ettbaS  lange  bom  ̂ uli  bis  ©ecemBer;  aBer,  lieber  greunb, 

tüarum  Bift  ©u  ein  Vierteljahr  taug,  toeuigftenS  ben  fyiefigeu  ®e* 

rügten  sufofge,  abermals  auf  bem  (Sprunge  getoefen  'ißaris  ju  ber* 
(äffen?  ©aranttre  mir  nur  im  23orauS,  bafj  idj>  mid)  burd)  bergtei* 

cfyen  uidpt  lieber  irre  machen  ju  laffen  Brauche,  fo  toill  ity  ©ir  tool 

öfter  fcfyreiben.  ©u  toeijät  ja  aus  älteren  $eiten,  bafj  id)  barin  bon 

9?atur  nicfyt  faul  Bin. 

Ob  td)  ©ir  nod)  ©eine  literarifcfyeu  fragen  bom  OctoBer  Be* 

antworten  feil?  (58  ift  tounbertid?  bon  manchen  ©ingen,  bie  in  ber 

üftäfye  grofj  au8fel/n,  in  eine  fotd)e  Entfernung  gu  fcfyretBen;  ber 

9faum  tljut  toirflicfy  biefelBe  SBirfung  tote  bie  3eitr  unb  toenu  id) 

mtd)  recfyt  leBfyaft  in  ©eine  ©teile  benfe,  —  $aris  unb  baS  bott* 

tifdje  ©emü^t  gar  ntcl)t  einmal  in  $tnfd;tag  gebracht  — ,  fo  fcfyeint 

mir'S,  als  müßte  id?  nur  gleich  bon  ber  ganzen  Seit  reben,  unb 
als  feien  einzelne  SD^enfc^en  unb  ifyre  ̂ robulte  ©egenftänbe,  bie©u 

gar  nicfyt  fo  unterfcfyetben  unb  aBgefonbert  fyaBen  fonnteft  tt>ie  tbir.  3n* 

beffen  ©u  fyaft  gefragt,  unb  toenn  ©ir  3lße8,  toas  id)  ju  berieten 

fyabe,  fetyr  flein  borfommt,  fo  tbafd;e  id)  meine  £äitbe  in  ltnfcl;ulb. 
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23en  23oß  tarnt  id)  £>ir  gar  nichts  fagen.  3$  ̂ e  i*?n  einen 

einstgen  StogenMid  bei'm  £)erauSgelj>'n  aus  bem  ©cfyaufpiet  grabe 

nur  gefelj'n:  er  ijat  Ijier  faft  allein  mit  @t>atbtng  gelebt,  unb  ber 
toar  batnafs  in  $riebrid)Sfelbe,  baS  Ijeift  out  of  my  reach;  benn 

bie  £)ol)na'S  aus  $reuf?en  toaren  eben  Ijier,  unb  id)  lonnte  feine' 
Reifen  mad)en.  gid^e  —  ber  nun  and;  nid)t  mel)r  l)ter  ift  —  tyafce 

id)  freiließ  leunen  gelernt :  er  l)at  mid)  aber  itfoft  feljr  afficirt.  *ßl)i* 

lofopljie  unb  Seben  finb  bei  il)m  —  toie  er  eS  aud)  als  SDjeorte 

ouffteßt  —  gang  getrennt,  feine  natürliche  £>enfart  l)at  nichts 

Slu^erorbentUc^eS ,  unb  fo  feljlt  iljm,  fo  tauge  er  fid)  auf  bem  ge= 

meinen  @tanbpunct  befinbet,  9ttteS  was  il)n  für  mid)  ju  einem 

intereffanten  ©egenftanb  machen  tonnte,  @I)e  er  lam,  l)atte  icfy  bie 

$bee,  über  feine  Sßljifofopljte  mit  ibm  3U  reben,  unb  il)m  meine  Wie'u 
nung  gu  eröffnen,  baß  eS  mir  mit  feiner  ?trt,  ben  .gemeinen  ©taub* 

punet  00m  pI)itofo})l)ifd)en  311  fonbern,  ntcfyt  red)t  ju  geljen  fd)eine, 

SDiefe  @eget  l)abe  icfy  aber  batb  eingebogen;  ba  id)  fei)'  toie  eilige* 
ptfcfi  er  in  ber  natürlichen  £)entart  ift,  unb  ba  id)  innerhalb  feiner 

Pfitofe^ie  nichts  an  berfetben  auSjufejen  fjabe,  baS  23etounbern  aber 

für  mid;  fein  ©egenftanb  beS  ©efpräd;S  ift,  unb  es  außerhalb  ber* 

fetben  feine  anbern  als  bie  ganj  getoötnttid)en  23erül)rungSpuncte  gab, 

fo  finb  totr  einanber  nid)t  fe^r  na^e  gekommen.  Se^rveic^  ift  er 

uid)t ;  benn  betaißirte  ßenntniffe  fd)eint  er  in  anbern  2Biffenfd)aften 

nid)t  jn  l)aben,  (aud)  in  ber  p)itofopl)ie  nid)t  einmal,  infofern  eS 

Äenntniffe  barin  giebt,)  fonbern  nur  allgemeine  Ueberfi^ten,  toie  im* 

fer  einer  fie  aud)  l)at.  £)aS  ift  übrigens  fef)r  fd)abe,  toeit  er  eine 

ganj  Ijerrltcfye  (Bcibe  Ijat,  fid)  ffar  ju  machen,  unb  ber  größte  3>ia» 

teftiter  ift  ben  icfy  fenne.  @o  finb  mir  aud)  eben  leine  originellen 

2Infid)ten  ober  Kombinationen  borgetommen,  toie  er  benn  überhaupt 

an  Sßij  nnb  ̂ antafie  fanget  leibet.  UeberbieS  Ijabe  id)  il)m  jule^t 

abgemerft,  bafj  er  ein  beinahe  ̂ affiontrter  Freimaurer  ift,  unb  früher 

fd)on  bin  id)  getoaljr  toorben,  ba§  er  notdürftig  (Sitelfeit  befijt, 

unb  gar  gern  Parteien  mad)t,  unterftüjt  unb  regiert,  —  unb  toaS 
fotcfye  SBaornefymungen  auf  mid)  für  einen  (Stnbrucf  machen  tonnen, 

toeifjt  £)u  ofjngefäfyr. 
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Von  @$fegelg  Öuciube,  bie  bec^j  batb  nad)  ber  Dftermeffe  Ijer* 

ausgenommen  ift,  fd^einft  £>u  im  Dctober  nod)  nichts  gewußt  gu 

fyaben,  bemt  fottfl,  Ijoffe  ity,  ttmrbeft  £)u  fie  aucfy  fcfyon  gelefen  unb 

ein  2öörtd)en  barüber  gefagt  fyaben.  £)ier  in  nnferm  Steile  Don 

©eutfdjlanb  ift  baS  ©efcfyrei  bctgegen  altgemein;  ber  ̂ arteigeift  ber« 

blenbet  bie  2Kenfd&en  bis  jur  föaferet,  unb  bie  Verlegung  ber  ©ecett$, 

biefeS  p$ft  unbeftimmte  Verbrecben,  beffen  man  bejüd;tigeu  unb 

tostaffeu  fann  wie  unb  wen  man  will,  läßt  aud?  öernünftige  SDcen* 

fd;en  aöeö  ®$öne  unb  SSortreffüd^e  tu  biefem  Vud;  unb  [einen  eigen* 

tfyümlicfyen  gewiß  großen  ®eift  überfein.  SBemt  man  bie  ßeute  an 

bie  eilten  erinnert,  unb  fid)  exhktzt  iljnen  in  ifyrem  Sietanb  unb 

anbern  oereljrten  Häuptern  Weit  berfüfyrerifcfyere  £)inge  ju  jeigen,  fo 

finb  fie  freiliefe,  in  Verlegenheit.  Ueberljaufct  ift  bei  ben  Steiften 

biefer  Sßimft  nur  Vorwanb,  um  eine  33rücfe  ju  ©cfyteget's  «ßerfön« 
ticfyfeit  ju  finben,  unb  bei  Stnbern  ift  es  Verbruß,  baß  fie  für  bie 

Verlegung  ber  ÜDccenj  niebt  bie  Valuta  in  baarem  ©inneufijet  em* 

^fangen  l^aben,  tote  es  bod)  hergebracht  ift.  @d;on  feit  langer  geit 

bin  id)  in  Verfudjmng,  etwas  über  bie  Suctnbe  ju  fd)reiben,  bamit 

bie  £eute  bod)  biefeS  red)t  unb  bas  Stitbre  enblidj)  auefy  einmal  fefyen, 

—  eS  finb  nur  äußere  Vertjältniffe,  bie  mid;  baran  gefyinbert  Ija* 
ben;  id?  l)effe  aber  no$  eine  gute  SluSfunft  gu  finben. 

Von  ©Siegers  'griecbjfd)er  ̂ oefie  ift  noefy  nichts  aSB  bie  erfie 
£ätfte  beS  erften  Staube«,  bie  £)n  rennft,  erfreuen,  unb  überhaupt 

außer  bem  Stt^enäum  nichts  als  bie  Sucinbe.  3$  weiß  nicfyt,  wie 

balb  er  wieber  pr  grie$ifd)en  $oefie  fommen  Wirb;  —  e«  fc^eint 
mir  at§  Ijabe  er  biefeS  SBer!  ju  frülj  unternommen.  9iicb,t  fo  Wol 

baß  er  ifym  nicfyt  fat  fcfyon  fo  gewacfyfen  Wäre,  tüte  er  es  jemals 

fein  wirb;  aber  er  Ijat  weber  innere  nod?  äußere  9?ul)e  genug  baju. 

@r  ift  mit  feinem  großen  ©fyftemj,  mit  feiner  allgemeinen  5tnfid)t 

be«  menfdjticfyen  ©eifieS,  feiner  Functionen  unb  ̂ robuete  unb  tfyrer 

Verljättniffe  nod?  rttc^t  im  klaren,  unb  t;at  ju  wenig  £>errfd)aft  über 

ftcfy,  um  ein  2Ber!  fortjuarbeiten,  worin  er  es  immerfort  mit  biefen 

äit  tfjun  Ijat,  unb  atfo  oon  bem  (SljaoS  feiner  ©ebanfen  gequält 

wirb.    Kammer  fcfyabe  ift  es  unb  ein  mtenbftdje«  Unglücf,  baß  er 
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bie  fragmentartfcfyen  arbeite«,  bie  ifym  Bei  biefem  innern  treiben 

entfielen,  unb  nur  aus  bemfetben  31t  erffären  unb  ju  berfte(jen  finb, 

immer  brnden  (äffen  muß.  ©ieS  toirb  machen,  ba§  er  nod)  lange 

oerfannt  toirb,  unb  baß  er  fi$  oiefleicfyt  and)  ftäterfyin  in  feiner 

23o£(enbung  nid)t  toivb  fo  geltenb  machen  fönnen,  a(S  er  eS  oerbient. 

^Dod;  genug  oon  einem  ©egenftanbe,  ber  mi$  immer  toefjmütfyig 

mad)t,  unb  fcfyon  bie  Duette  Bieter  innern  «Schmer jeu  für  mid;  ge* 
toefen  ift. 

2Ketoe  Religion  befommft  ©u,  gtoar  rtid;t  mit  biefem  ©riefe 

jugleid),  aber  bod)  getotß  ba(b;  benn  bie  fwuptfadjje,  nem(id)  baS 

(Sremptar,  ift  fcfyon  ba.  Subeffen  mad;e  id)  ©ir  jur  ©ebingung, 

mir  auefy  ein  orbentli^eS  Sort  barüber  ju  fagen,  unb  id)  fyoffe,  ©u 

toirft  bas  nic$t  unbillig  finben.  ©iefer  ©rief  bringt  ©ir  bagegen 

ein  neueres  Keines  ̂ robuet,  baS  fo  eben  erft  in  bie  Söett  geljt.  (§S 

ift  ein  Sßerfud;,  ben  p^itofop^if^en  ©tanbpunet,  tote  es  bie  3>beaUftert 

nennen,  tn'S  fiebert  überjutragen,  unb  ben  (ü>t)ara(ter  barpftetteu,  ber 
nad)  meiner  3bee  biefer  ̂ t)i(ofopt)ie  entfamcfyt.  $u  liefern  3toed 

festen  mir  bie  gorm,  bie  id)  getoät)(t,  bie  befte  ju  fetm;  inbeffen 

toeiffage  id)  mir  frei(ict),  baß  ic*>  gärend)  toerbe  mitjüerftanbeu  toer= 
ben,  toei(  toeber  ber  $bea(iSmuS,  noct)  bie  totrfltd&e  Sett,  bie  id? 

mir  bod)  auet)  toar(id)  nidjt  nehmen  (äffen  toitt,  auSbrüdüd;  unb 

förmtict)  bebucirt  toorben  finb.  Qd)  bitte  ©ict)  bei  biefem  ('(einen 
2öerfd;en,  toe(dj»eS  —  ju  meiner  @ct)anbe  geftel)e  id?  es  —  in  nid)t 

ganj  4  2ßocr)en  entftanben  ift,  mit  ber  @prad)e  im  (Sin3e(nen 

ntd&t  ̂ u  fet)r  ju  (rittetn,  toetl  id)  nid;t  $eit  gehabt  §abe,  ju  ber  ®e= 

(affent)eit  ju  fotnmen,  bie  ju  biefer  legten  §ei(e  erforbert  toirb;  tote 

fie  ©ict)  aber  im  ©anjen  afficiren  toirb,  möchte  id)  too(  toiffen. 

fiarj  ©ict)  a(fo  t)übfd)  barüber  mit  mir  ein,  unb  bebenfe  baS  bereite 

3ntereffe,  toetct)eS  id)  fyabe  ©eine  Meinung  ̂ u  toiffen,  toei(  ©u  eS 

bift,  unb  bann  überhaupt  einen  oerftänbigen  fiefer  reben  §u  tjören, 

bereu  ein  armer  @ct)riftfte(fer  fo  toenige  belommt. 

fiact)ft  ©u  nict)t,  mid)  fo  auf  einmal  in  bie  Slutorfdjaft  geraden 

ju  fet)?n?  id)  (acr)e  fe(6ft,  toenn  td)'S  mir  rect)t  bebenfe,  unb  boct)  ift 
e8  fo,  unb  id)  geftetje  ©ir  offenherzig,  baß  ict)  noct)  mit  mausern 



56  ©dfotetesmae&er  an  SBrinfmamt. 

(Sntttmrf  umgebe.  ©aS  2Bid?tigfte  —  Sftäcfyfie  mit  id?  nid?t  fagen,  benn 

id)  benre  nod)  jtüet  boüe  Qcfyvt  baran  gu  arbeiten,  unb  Binnen  ber 

3ett  !önnte  mand?e8  feinere  fertig  werben  —  ift  eine  Ärttif  ber 

SÜforat,  bie  mir,  benfe  tdj>,  aud)  unter  ben  ̂ tjitofopljen  einigen  9?uf 

niacfyen  fofl.  Unb  nun  bon  mir  aud;  lein  2öort  roeiter  für  bteSmat, 

—  mit  ber  Religion  fd)reibe  tdj  bod?  roieber. 

©eine  greube  mit  SRetnljarbt  fyaben  bie  (SonfutS  nid?t  lange 

bauern  (äffen;  aber  £atfer/ranb  unb  $rau  bon  ©taet  —  roag  ja 

root  jufammen  gehört,  finb  ©ir  ja  aud)  lieb  getr-efen. 

Um  ba3  ©ried?tfd)*  unb  SatehüfcfcSefen  beneibe  id)  ©id;  mandj* 

mal;  —  id?  roerbe  in  einigen  ̂ afyren  bod?  aud?  bafyin  jurücffefyreu 

muffen,  unb  toerbe  bann  erft  red)t  Urfad)e  fyaben,  ©idj>  ju  beneiben. 

Sfber,  lieber  ftreunb,  ba§  ©u  ©ried)ifd?  unb  Öateintfd?  tief eft r  ift 

mir  beim  bod?  nid;t  genug,  unb  td?  bitte  ©id)  red)t  bringeub,  mir 

rect;t  üiet  bon  ©fr  felbft  unb  ©einem-  £er§en  ju  fcfyreiben.  ©enle 
bod;  an  ben  ©egen  ber  Offenheit  gegen  bie  33rüber,  unb  laß  ©id) 

ba§  gute  33etf^iel  reiben,  mit  bem  id?  ©ir  nun  vorangegangen  bin, 

unb  nod)  ferner  geljeu  roerbe. 

3dj>  grüfte  ©id?  auf  balbigeS  Sieberf ̂ reiben. 

©ein  @d?leiermad?er. 

ßaffen  @ie  mid?  3fmen  felbft  mit  ein  paar  Sorten  fagen,  bafc 

id;  ©ie  t/eute  nur  grüben  fann,  fefyr  batb  aber  3tmen  fd?reiben 

roerbe,  fobatb  id?  neljmlid?  roieber  rufyig  fein  »»erben,  ©enu  Jejt 

gefyfs  bunt  bei  mir  fjer.  Henriette  (£er$) 

Berlin,  b.  15.  gebr.  1800. 

©a  bin  id?,  tiebfter  23rinfmann,  um  ©ir,  rr>te  ©u  es  roün= 

fcfyefi,  gteid?  nad?  Empfang  ©eines  93riefe$  einige  gtikn  gu  fd?rei* 

ben,  —  too  fie  ©id?  treffen,  baS  mag  grenM  roiffen!  3d?  toeifj 
nur,  bafj  e§  ettoaö  3"fame8  if*  um  ̂ efe  GEonfpiration  ber  Könige 

gegen  un§.  ©d)led?t  roar  e§  fcfyon,  bafj  ©u  in  Sfiaxl$  feim  mufjteft, 

aber  baf$  ©u  f  o  nadj>  ©toffjotm  ge^n  foflft,  ift  too  mögüd)  nod?  ärger. 

Sir  Ratten  uns  2ttfe  fcfycn  gefreut,  ©id?  roenigftens  auf  bem  9?üd> 
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Wege  ju  fetjn.  9?un  ift  baS  aud;  ntd;t§,  unb  ©eine  Hoffnung,  bafe 

es  Binnen  3afyreSfrift  gefd;efyen  werbe,  mag  wol  aud)  nnr  ju  ©einen 

boetifd)en  (£onfo(attonen  gehören,  tfaß  uns  bod;  wenigftenS  red)t 

Batb  bon  Sorben  aus  wiffen,  was  man  otmgefäfjr  mit  ©ir  bor  fyat, 

unb  mad)e  ©id)  nid)t  ju  Beliebt  bei  ©einem  Könige,  bamit  er  ©id) 

nid)t  Bei  fid)  Behält. 

3?d)  ban!e  ©ir  feljr  für  bie  (Sinlabung  ju  @batbing,  weiß  -  aBer 
wirflid)  nid)t  red)t,  wie  btefer  auf  bie  $bee  gelommen  ift,  als  ob  id) 

mid;  bon  ifjm  jurücfjöge.  $d)  fyaBe  it;n  biet  ju  tieB,  als  bafj  id)  baS 

jemals  abfidjttid;  tt;un  foßte;  gufäCftg  aBer  fann  eS  gar  leicht  fom* 

men,  baft  man  fid)  ein  IjalBeS  3al)r  fang  weniger  fteljt  als  fonft, 

jumat  ba  er  faft  Bis  mitten  in  ben  Sinter  hinein  in  $riebrid)Sfetbe 

gewohnt  Jjat.  $nbe§  mag  bietteid)t  etwas  BöfeS  ©ewiffeu  it;n  ju 

btefer  23ermutfyung  beranfaßt  fyaBen.  (Sr  f)at  fid)  öfters  feljr  fyart 

unb  Bitter  üBer  <5d;legef,  feine  titerartfd)en  Unternehmungen,  feinen 

©praeter  unb  fein  SeBen  geäußert,  aud)  wol  gelegenttid)  üBer  mid) 

mand)es  gefagt,  was  ben  meiften  anbern  2D?eufd)en  unangenehm  fein 

müßte,  unb  fo  !ann  er  leidet  glauBen,  ba§  mir  baS  SIBneigung  ge= 

geBen  J)at.  Sftir  tljut  es  fefyr  ßeib,  baß  man,  was  man  aud)  t(mn 

möge,  felBft  folgen  Scuten  wie  ©balbing  feinen  ©lauBen  an  waljre 

Unbartl)etlid)feit  unb  SiBeratität  Beibringen  fann,  bie  im  @tanbe  ift 

aud)  üBer  baS  Sftädjfte  unb  SieBfte  jebeS  Urteil  gu  Ijören,  unb  aud) 

ba,  Wo  fie  tieBt,  baS  ansuerfennen,  was  entWeber  felBft  tabe(nswertf), 

ober  wenigftens  gum  allgemeinen  23eifatt  nid)t  angetan  ift.  3d) 

IjaBe  fonft  bon  biefer  uns  Beiben  fo  fyöd)ft  natürlichen  @igen= 

fc^aft  eine  gute  ©ofis  Bei  ©batbing  p  finben  geglaubt,  $einborf  — 

id?  weiß  nid)t,  oB  ber  ju  ©einer  3eit  f^n  eine  (Sriftenj  fjatte  — 
fbrid)t  fie  i^m  aB,  id;  aBer  glaube  nod)  immer  baran;  attein  warum 

traut  er  fie  anbern  nid)t  aud;  ju  ?  (Sr  bermeibet  auf  eine  faft  ängft* 

tidie  Sßeife  mit  mir  JebeS  ©efbräd;,  was  bafyin  führen  tonnte,  unb 

fo  bertiert  unfer  Umgang  natürtid)  bon  bem  ̂ ntereffe,  wetd)eS  er- 
gaben fönnte  unb  fonft  gehabt  ̂ at. 

2ßirb  benn  ©eine  Sftecenfion  ber  Suciube  3)?anufcribt  BteiBen? 

unb  wirft  ©u  fo  geizig  bamit  fein  fie  nidjt  einmal  mir  mitjut^ei= 
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len?  3d;  friß  ©id;  fyiemit  auf«  23efte  barum  gebeten  fjabeu:  id; 

möd;te  nicfyt  uur  bie  23erüljrung8punfte  unfereö  Urteils  genauer 

tetffen>  fonbern  mir  würben  aud;  bie  Differenzen  feljr  intereffant 

fein. 
©afj  ©u  üon  meinen  Weiten  nichts  gefefjeu  Jjafi  ift  toot  feljr 

natürfid;:  fie  l;aBen  nod;  nid;t  einmal  bie  Keine  £our  in  ©eutfd;= 

fettfe  gemalt,  uub  c8  toürbe  mid;  gar  nic^t  nmnbern,  tt>enn  fie  fie 

and;  in  3ufunft  ™ty  machten.  Qä)  tootlte  fie  Dir  mit  meinem 

tejten  Briefe  fd;iden,  toeit  id;  gtauBte,  er  loürbe  mit  einem  Courier 

aBgeljen,  eS  fonb  fid;  aBer  bajn  bamals  leine  ©etegenfyeit,  unb  Ijer* 

nad;  lameu  bie  ©erücfyte  oon  ©einer  31Breife. 

§aft  ©u  benn  mit  Henriette  SWenbetSfotyn  aud;  feit  iljrem 

süufentf?att  in  Sien  correfpoubirt?  Qfy  §öre  Ijier  faft  gar  nid;tö 

bon  ifyr,  »aß  mir  feljr  öeib  t^ut;  fo  felje  id;  aud;  bie  Keine  8et>t 

nicBt.  ©er  23eit  gefyt  es  in  $ena  feljr  tool,  unb  tfjr  neues  ßeben 

bekommt  offenbar  aud;  ifyrem  ©eifie  borirefflid;. 

©eine  Äranfljeit  Ijätte  bod;  bieSmat  uur  eine  biplomatifcfye  fein 

bürfen,  unb  es  toar  ganj  gegen  bas  ©efej  ber  ©parfatnfeit  gefyau* 

belt,  ein  orbentlicfyeS  lieber  ju  fyabm.  Q<§  tuotlte  bie  öaterlänbifdje 

8nft  beläme  ©ir  aud;  titelt  fonbertid;,  bamit  ©u  ©id;  befto  eljer 

in  bie  mittlere  Ütegion  gtoifc^en  ©tofljofot  unb  ̂ 3ariö  berfejteft. 

©ein  @d;leiermad;er. 

SBieber  nur  ein  paar  Söorte  unterm  ©riefe  unfereS  ffreunbeS, 

—  er  toitl,  bafi  id;  iim  Ijeute  abfd)icfe,  unb  id;  Ijabe  ntd;t  geit  jum 

eigentlichen  (Schreiben.  $fy  banfe  31men  für  3^ren  freunblid;en 

33rief,  unb  bin  böfe  auf  baS  ©djüdfat,  baß  ©ie  fo  an  33ertm  bor= 

beifügt.  «Soßen  toir  an  biefe  3taljre8frift  glauben,  lieber  Srinf* 

mann?  Öaffen  «Sie  uns  recfyt  batb,  fo  biet  3fyr  biplomatifd;e§  ®e= 

toiffen  e-S  erlaubt,  ettoaS  »on  Sfyvtm  @d;idfal  toiffen.  ©lauben 

©ie  nur,  bajj  eö  un§  red;t  ernftlid;  intereffirt. 
Henriette  ($erj) 
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Berlin,  b.  22.  Sföärj  1800. 

JE3ie  ©u  leidet  benlen  faunft,  ift  e§  mir  fe^r  biet  toertfy,  lieber 

$veuub,  baß  mein  33u$  aucfy  für  ©i$  unb  getoiff  ermaßen  in  ©ei* 
nem  tarnen  mitgefcfyrteben  ift,  unb  einen  angenehmen  (Sinbrucf  auf 

©icfy  gemalt  Ijat.  $d)  glaube,  baß  ̂ emanben,  ber  ein  23ucfy  ge* 

fd;rieben  fyat,  nichts  2lugenel?mere$  Begegnen  fann,  als  trenn  er  er* 

fäfyrt,  baß  einige  SDJenfcfyen,  bou  benen  er  e§  am  tieBften  tüill,  iljn 

mit  SBolgefatteu  gehört  IjaBen.  @o  toenigftenS  ift  mir  $u  9ttutl), 

unb  bieg  toirb  immer  mein  tieBfteS  3iet  Bleiben,  toie  tief  icb.  mid) 

aud?  nocb,  tn'S  23üd)erfd)reiben  bertoidetn  mag.  @S  lommt  mir  mit 
ber  tbeuren  25u$brudertunft  bor  toie  mit  ber  ̂ ofaune,  bereu  toür* 

bigfter  ©ebraud)  bc$  M  treuem  nid)t  ift,  fie  ber  $ama  in  ben  Sftunb 

gu  geben,  unb  irgenb  ertrag  in  aöe  2Bett  t)inauSf  freien  ju  taffen, 

fcnbern  tüte  toir  eg  gefeiert  t)aben,  bou  einem  f  leinen  £t)ürmdj)en 

l)erab  eine  Heine  ©emeinbe  jufammen  jn  loden,  ober  it)r  bamit  bor* 

anjugefyen,  unb  ifyre  (Smbfinbungen  ju  berfünben  unb  ju  begleiten. 

©einem  Sunfct)e  gemäß  fcr)id'e  id)  ©ir  mein  jtoeiteg  Äinb, 
tretcfyeg  bem  £abet  fluger  2Jieufd)en,  baß  eg  ein  mtyftifd)er  ®ali* 

matfyiag  ift,  teicr)t  nod;  met)r  ausgefegt  fein  bürfte  als  bag  erfte; 

id)  Bitte  ©id)  baBei  nidjt  fo  toot  auf  bag  p  fet)en,  trag  barin  fteljt, 

als  bielmetyr  auf  bag  blanc  de  l'ouvrage,  auf  bie  Sßorangfepngen, 
bon  benen  babei  ausgegangen  toirb,  unb  bie  id),  fo  ®ott  tritt,  in 

ein  $aar  3at)ren  in  einer  Äritif  ber  9Ji  or at  unb  in  einer  9ttorat 

felbft  auf  anbere  Seife  unb  fd)ulgered)t  barjutegen  benfe.  ©ag 

principium  individui  ift  bag  "üSJibJtifcfyfte  im  ©ebiet  ber  ̂ ßfyitofobljie 
unb  too  fid)  5llleg  fo  unmittelbar  baran  antnübft,  t)at  bag  ©anje 

aüerbingö  ein  mt;ftifcr)eg  $nfet)en  befommen  muffen.  ©u  fteljft  aug 

tiefen  $nbeutungen,  baß  id)  eg  nicfyt  bei  bem  Bisher  ®ef$riebenen 

Betoenben  ju  (äffen  gebende,  foubern  noct)  me^r  23üd;erfeime  im  f  obf 

fyabe.  5lm  (5nbe  muß  id)  bod)  baran  ben!en,  ber  2öett  ettoag  ju 

tfyun.  ©id)  möchte  i$,  aug  biefem  ®efid)tgbuncte,  jum  ©rüden* 

laffen  gar  nicr)t  aufforbern.  ©u  t)aft  eine  große  SO^enge  bon  greun* 
ben,  unb  mit  ©einer  erftaunticfyen  2;^ätigleit  lannft  ©u  auf  fie  alle 

einzeln  toirteu,  unb  biefe  fernere  äöirffamfeit  mü^te  leiben,  toeun 
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£>u  £>idj  ex  professo  unb  anberS  ats  nur  ge(egentftd)  mit  bem 

93ü($erf($ret6en  aBgeben  tr  oüteft:  id)  hingegen  fyabe  ber  $reunbe  nur 

toenige,  unb  nod;  baju  toeber  baS  latent  ju  fpredjen,  nod)  Briefe 

in  fdjreiben,  fo  ba£  aud)  fie  am  (Snbe  SSftancfyeS,  toaS  icfy  benfe  unb 

glaube,  nid)t  anberS  ober  toenigftenS  nidjit  Beffer  erfahren  lönnen 

afö  ans  ben  23üd)ern,  —  unb  fo  Bleibt  mir  nichts  5tnbereS  übrig 

als  biefeS.  £)enfe  nur  ntc^t,  baß  fie  aöe  in  biefem  @tfyl  fein  toer* 

ben,  unb  fielje  bie  Sieben  unb  bie  Monologen  nur  fo  an,  ats  ftenn 

^emanb,  ber  ein  red^t  orbentticfyeS  (Soncert  ju  geBen  gebenft,  fid) 

Dörfer,  unb  etje  bie  $v§'oxex  red)t  fcerfammett  finb,  ettoaS  auf  feine 
eigne  £anb  fantafirt.  £>ir  nun,  lieber  $reunb,  Ijätte  id)  BefonberS 

in  93e3te1jung  auf  biefen  meinen  neuen  SBeruf  eine  große  53itte  bor* 

jutragen,  bie  mir  feljr  am  £>erjen  liegt,  $)u  ttrirft  aus  bem  %tä$& 

näum  gefefm  fyaBen,  baß  (Stieget  (ofyneracfytet  er  ton  bem  ̂ ofaunen* 

ton  in  feiner  ̂ otij  nichts  almbet,  unb  bietmefyr  gfauBt,  neben  bem 

£oBe  feinen  Säbel,  unb  feine  9tBtt>eid)uugett  öon  mir  fe^r  ftar!  an* 

gebeutet  $u  Ijabett)  ̂ u  einer  orbenttid)en  Ärttif  nicfyt  ju  gebrauchen 

ift;  —  £)u  toet^t,  tote  toenig  man  fte  bon  ben  9?ecenfenten  erü>ar= 

ten  barf,  unb  toeißt  ätoar  nid?t,  fannft  mir'S  aBer  glauben,  baß  id) 
icenigftenS  Ijerjlid;  ungefcfyidt  Bin  mieb,  felBft  ju  fritifiren.  8a|  £)icb, 

atfo  erBitten,  biefeS  CiebeStterf  an  mir  ju  tlmn,  unb  mir  ein  recfyt 

orbenttidjeS,  ausführliches  Urteil  üBer  bie  9?eben  abjufaffen,  bon 

©einer  Unbartljeiticfyfeit  an  bie  meinige  gerietet.  $lud)  oljne  ben 

^ujen,  ben  icb,  babon  ertearte,  tbäre  es  mir  fyöcbjt  tntereffant  gu 

toiffen,  tote  "®u  manches  (Sinjelne  bariu  anfielt;  unb  ba  tdj  toeiß 
toie  fdmetl  ©u  tiefeft  unb  fcfyreibft,  baß  meine  gumutfjung  nicfyt 

freier  ift,  als  bie  greunbfcfyaft  erlaubt,  aueb,  toeun  £)u  beSfyalb  bie 

Sieben  nod)  einmal  burdjrtefen  müßteft.  ©Otiten  nicfyt  meine  Sitten 

£>id)  bermögen,  ben  9?eben  $u  tfyun,  toas  £>u  ungebeten  ber  Sucinbe 

getrau  Ijaft?  ̂ oeb,  einen  großen£)ienft  fönnteft  £)u  mir  erzeigen, 

üjenn  £>u  mir  ©eine  9\eceufion  ber  ßueinbe,  tüenn  £)u  fie  anberS 

Bei  ber  £anb  ̂ aft,  f Riefen  tbottteft;  es  müßte  aBer  fogteieb,  gefdjefyen, 

tbobei  idj  ©icb,  berftd)ere,  baß  fein  Stteufd)  eine  @fytbe  babon  er= 

fahren  foü,  unb  baß  icb,  fie  ganj  allein  für  mieb,  B,aBen  toitt:  es 



@$fetermac$er  an  33rinfmann.  61 

wäre  mir  eine  feljr  wefentlict)e  ©efäfltgfeit,  unb  um  fo  Wefenttid;>er, 

je  et)er.  £)a{3  £>u  bie  Religion  3acobi'u  mitbringe«  wittft,  ift  mir 
fe$r  widrig;  ict)  fjabe  lange  gewünfd)t,  baß  er  fie  fennen  möchte, 

unb  babei  oft  reä)t  ausbrücflid?  an  ilm  gebaut.  £>u  fennft  meine 

alte  23erel)rung  gegen  iljn,  bie  burct)  nidjts  teueres  verringert,  fon* 

bern  nur  beftimmter  geworben  ift.  gwar  glaube  ict),  baf$  fie  ilm 

Anfangs  nur  volemifct)  afficiren  wirb,  inbefj  wenn  fie  iljn  nur  affi* 
cirt.  SHeinfjolb  wirb  fie  bann  jugleid)  aud;  fennen  fernen,  was  mir 

ebenfalls  lieb  ift,  —  unb  burct)  wen  formte  idt)  lieber  wollen,  bar} 

fie  biefe«  beiben  Männern  avvticirt  würbe,  als  burct)  ©ict)?  Aud) 

vertaffe  ict)  mict)  barauf,  bajj  £)u  mir,  fo  offen  als  eS  unferer  Un* 

vartt)eilict)feit  gekernt,  fagen  wirft,  wie  ia)  von  it)nen  aufgenommen 

toorben  bin.  £)a  giebt  es  in  Königsberg  einen  KriegSratt)  ©ct)eff= 

ner,  bem  man  als  einem  vertrauten  $reunbe  von  £)ivv"et  lange  3eit 
an  ben  Werfen  beS  teueren  einen  bebeutenben  Unheil  ̂ ugefdjrieben 

t)at,  ber  t)at  in  ben  Sftebeu  neben  allem  übrigen  aud)  £>errnt)uti* 

fa)e  3b ee«  gefvürt.  £)aS  ift  boct)  von  einem  fotdjen  Sßeltfinbe 

wirftict)  fet)r  fd)arffid;tig. 

©ar  fet)r  emvfet)te  ict)  £)ir  ̂ rtebrict)  ©djrteget'S  ©efvräct)  über 

bie  Ißoefie  in  bem  neueften  ©tücfe  beS  Atfyenäum'S,  wetd)eS  irr  biefe« 

£age«  erfct)eint:  —  es  ift  voll  fet)r  fa)öner  $been,  unb  gewiß  baS 
ttarfte,  was  er  noct)  gefcfyrieben  t)at.  9!ur  bie  neue  Sttfytfjotogie  t)at 

mir  fo  etwas  ©onberbareS  an  fict);  icr)  fann  uict)t  begreifen,  wie  eine 

9J?tytt)ologie  gemacht  werben  lann.  dagegen  fiub  bie  $been  nod; 

ein,  Üj  öffentlich  baS  lejte,  *ßrobuct  feiner  fid;  immer  met)r  verlieren* 
ben  innern  Unfertigfeit  unb  ungeorbneten  gütfe  von  ©ebcmfen  unb 

Anregungen.  £)ieS  ift  ei«  .Snftanb,  burct)  ben  er  nact)  feinem  ganzen 

innern  Sföefen,  ber  Art  feiner  Sitbung,  unb  ber  ©röße  feines  gieleS 

unb  feiner  Anfielen  uotr)wenbig  ̂ inburct)  raupe,  unb  ict)  glaube  nact) 

vielen  An3eict)en  it)tr  «uu  am  (§nbe  beffelben  ju  fetten.  (StwaS  ©rünb* 

licfyereS,  unb  bann  t)i«tennact)  SijigereS  als  bie  9?ctt3  von  2Bitt)elm 

<Sd)legel  über  23ofj  :c.  ift  mir  lange  ruct)t  vorgefommen.  £)er  ZSett* 

gefang  ift  eine  t)errtict)e  $bee,  unb  bie  @igentt)ümtict)feit  vortrefflid; 

gehalten;  nur  ber  gufammenfyang  ift  mir  etwas  ju  lofe.   §E3aö  Von 
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©aroe  barm  fteljt,  ift  bon  mir,  uub  id;  bitte  ©tdj  babei  nidjt  an 

ba$  ju  benfen,  toa§  ®«  bietteid)t  bon  ©cfyteget  im  SCftanufcribt  «6er 

ifyn  getefen  fyaft.  (g$  ift  bteö  nun  ber  jweite  SSerfud),  ben  i$  im 

SKecenfiren  —  wenn  £)u  bie§  fo  nennen  Wißfi  —  mad)e,  unb  beibe 

finb  mir,  wie  ity  fe^r  beftimmt  fü^te,  mißlungen.  £)o$  muß  idj'S 
weiter  berfud)en;  benn  baS  Sftecenfireu  ift  mir  burcfyauS  notfjwenbig, 

um  mid)  im  Sefen  ju  üben,  —  nur  bajj  idjy'S  ein  anbermat  ni$t 
wieber  bructen  taffett  werbe.  £ier  Ijaft  3)u  eine  Delation  ben  mir, 

bie  bod;  fo  grünbficfy  ift,  aU  ob  £)u  mein  Pfleger  wäreft,  unb  mid? 

gefbrocfyen  fyätteft.  £)aß  £)u  bon  beut,  toaS  i$  über  (Stieget  fage, 

leinen  ®ebraucfy  macfyft,  Bitte  icfy  nid)t  erft, 

Unb  nun,  mad)e  bor  aßen  £>tngen  baß  £)u  gefunb  wirft,  unb 

reife  nid)t  efjer  nacfy  bem  flMtyot)  £)ein  ?(einer  ̂ önig  fyätt  ja  fo 

nodj»  9teid)§fag,  wofyin  taut  ben  geitungen  üftiemanb  lommen  barf, 

ber  ni<$t  baju  gehört.  Sie  lommft  £)u  ju  aßem  frantfein?  £)a 

mad)e  idj>  ber  üftieöfb/fcfyen  ̂ r/fifc^en  (Srjiefyung  meljr  (Sfyre;  bie  ab* 

föeultttye  ßctif  abgeregnet,  an  ber  id;  aber  weit  etjer  gelitten  §aU 

als  i<$  nad)  Sttesfy  tarn,  bin  id)  bod)  erftaitnlid)  gefunb.  Sebe  wot, 

unb  (af$  mid9  £>ir  embfotyten  fein. 

(9?,  @.)  «Sbatbing  tonnte  etjer  über  ein  ̂ roject  il)tt  felbft  ju 

bergifteu  betibertren,  at$  über  eins,  ba$  feinen  SSater  beträfe,  unb 

id)  fcfyeine  ifym  biefleicfyt  ba§  Sejtere  gewiffermafjen  getrau  ju  tjaben. 

SBetltn,  b.  19.  Styril  1800. 

£)u  armer  greunb,  tt>a§  ftefyft  £)u  aus!  §c$  ̂ offe  £)u  wirft 

nun  entließ  einmal  bou  ber  lieben  STitgenb  abfommen,  ber  bo$  baS 

$ßeS  jujufcfyreiben  ift.  Särft  £)u  nid)t  fo  erfd;recftid)  gewiffenfyaft 

gewefen,  nod)  Iran!  bon  SßariS  abgreifen,  uub  Ijätteft  bann  ftatt  ber 

borgefd)riebenett  Sftäufetour,  bie  bod)  immer  fo  nalje  a(8  mögtid; 

an  ber  ©eetuft  tu'nfütjrte,  einen  angenehmeren  f  üblichen  Umweg  ge= 
nommen,  fo  würbe  gewiß  bie  ©icfyt  fiäj  nicfyt  unterftanben  Ijaben, 

£)ir  fo  gu  lommen.  ®ieb  *ätyt,  ber  fteir.e  Äönig  wirb  £)ir  ©eine 

Orömmigt'eit,  unter  ber  außer  £)ir  aud;  wir  aüe  teiben,  niept  einmal 
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bauten.  $$  iarm  fogen,  baß  mir  burd)  £)id)  erfi  ein  rechtes  8i$t 

aufgegangen  ift  über  ein  ©brücfylein  im  SUtjenäum,  baß  fid)  ber 

3tat  d'epigramme  gegen  ba$  @$i<ffat  |ur  ©ebutb  behielte  Wie 
bie  ̂ fyitofobfyte  jur  Religion. 

2Ber  lann  £)ir  jumut^en  baß  £)u  ettoaö  lefen  foßft?  2fa#  baS 

SBenige,  \va$  £)u  im  SttJjenä'mn  getrau  fjaft,  ift  fd)on  ju  biet,  be* 
fonberS  ba  3)u  bie  23erfeljrtl?eit  begangen  |aft,  bon  born  anzufangen. 

$on  hinten  Kjätteft  £)u  Beginnen  unb  Sßilfyetm  @<$Iegel'8  Äritif  über 

2Mtl?iffon,  SSo^  unb  @d;mibt  lefen  fetten,  —  bie  tjätte  ©ir  gewiß 

3U  einer  Ijerrlidjeu  ®cmüt^8*@rgö3lic^fett  gebieut.  £>ier  laffen  feine 

eutfd)tebenften  geinte  iljm  @ered}tig!eit  barüber  wiberfafyren ,  unb 

einer  ber  fanfteflen  unb  barteitofeften  2Wenft$en,  bie  id)  fenne,  £mt= 

fen,  fdj>reibt  mir  barüber:  wenn  ber  £abet  fi$  fo  äußere,  möge  er 

iljn  wol  leiben,  unb  ba  bie  2Sergteid)ung§buncte  fo  Beftimmt  angege* 

Ben  wären,  müßten  ftcfy'S  bie  brei  Männer  fetbft  gefallen  (äffen, 
Wenn  fie  einigermaßen  berftänbig  wären.  3ft  eö  nitfyt  fcfyabe,  baß 

burd?  ba$  21ufl;ören  beö  21tl?enäumS  unb  ben  23rucfy  mit  ber  ?(ite* 

ratur)  3e^(unS)  eto  f°  entfd)iebene$  latent  jur  Äriti!  Brad)  liegen 

foH?  Sa§  £)u  fonft  üBer  beS  altern  (Stieget  ©tcfytergeift  fagft, 

barin  ftimme  ic§  £)ir  fefyr  gern  Bei,  mit  23orbef)alt  mein  Urtfyeit 

gu  reformiren,  wenn  bie  neue  SluSgabe  feiner  ©ebicfyte  fid?  baju 

quatificirt.  23i§  jejt  ift  er  mir  immer  borgefommen  wie  aus  ber 

2(feranbrinifd)en  (Sbocfye,  aber  in  biefer  ©attung  fefyr  botlenbet.  2Bie 

Weit  gr(iebrid))  e§  nocfy  einmal  in  ber  boetifdj>eu  Äunftfertigfeit 

Bringen  wirb,  möchte  tcfy  nocfy  nid;t  Beftimmeu.  ©eine  je^igen  @rft* 

tinge  finb  freiließ  barin  nod)  feljr  mangelhaft;  bietleid)t  liefert  aber 

fdjwn  ber  jweite  STljetl  ber  Sucinbe  ben  23ewei$  bon  einigen  %oxU 

[dritten.  £)iefe§  ©ebicfyt  im  21tf)enäum  fommt  mir  jwar  boettfd; 

genug  bor,  aber  nicfyt  flar  genug,  ©u  fd;einft  mir  boefy  gegen  ifyn 

ein  ftrengerer  9tidj>ter  gu  fein  als  gegen  mid).  51n  ber  SBifligfeit 

beffen,  ftaS  ify  über  ©aroe  gefagt  Ijabe,  jweifle  id)  nicfyt,  and;  nid;t 

am  £reffenben;  aber  unftar  unb  fd)werfät(ig  fommt  mir'8  bor,  fo 
baß  id)  IJUemanb  pmut^en  fann  eS  gern  su  lefen,  unb  baß  icfy 

zweifle,  dB  iefy'S  fyte  unb  ba  fetbft  berfieöen  würbe,  Wenn  ic^  e8  nidbi 
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gefcfyrieBeu  tjätte.  (Sbenfo  lommt  mir  aud)  bie  9?ecenfion  bon  ÄanfS 

^tnt^rcpologte  bor. 

@e^r  Betuftigt  tjat  mid)  baS  Urzeit  üBer  bie  9?eben ,  toetcfyeS 

£)u  mir  mittfyeilft.  @§  i(t  toirftid)  BetounbernStoürbtg !  $Ber  fo  fmb 

biefe  9)?enfcf)en;  toenn  man  ntdjt  Sitte«,  toa§  üBer  t^re  (Srfatjrung 

imb  ifyre  Sombenbten  t)inau$get}t,  fo  faft  betastet,  unb  ifynen  bocfy 

fonft  gefdjeibt  ju  fein  fcfyeint,  fo  gtauBen  fie  eBen,  man  getjt  nid)t 

mit  ber  Sßatjrfyeit  fjerauS.  £)aS  ift  immer  nodj  eine  Stjre,  bie  fie 

mir  erliefen  tjaBen  na$  i^rer  Strt.  £)ergteid>en  fonnte  einem  ba$ 

<£d)reiBen  berteiben,  toenn  man  auf's  23erftanbentoerben  geregnet 
fjat;  aBer  fo  tljöricfyt  Bin  ity  ̂ um  ©tue!  ntd^t  getoefen.  £atte  mir 

nur  mit  ̂ acoBi  unb  9?etnfyolb  SSort,  unb  aud)  mit  £)ir  fetBft,  toenn 

£)u  erft  toieber  gefunb  Bift.  (Sfjer  tieö  aud)  bie  Monologen  nid)t; 

fo  ein  tt)rifd)er  (Srtract  aus  einem  permanenten  £ageBu$  (benn  fo 

fommen  fie  mir  bor)  muß  feljr  um  eine  gute  unb  felBfttfyätige 

©tunbe  Bitten,  toenn  er  gefallen  fott.  @S  gieBt  taufenb  (Stttbfen 

bartn  ju  fubbtiren,  unb  baS  fönnte  £)ir  —  fo  biet  Beffer  £)u  eS 

aud)  fßnnen  toirft  atS  bie  meiften,  fetBft  bon  benen,  bie  id)  mir  ju 

Sefern  toünfd)e  —  teid)t  berbrießtid)  faßten. 

£>eine  fttterarifcfye  Srägtjeit  t)aBe  td)  mit  fetner  «Steife  meines 

Briefes  ju  brotegiren  gemeint.  $d)  toitt  £>tr  bafür  nächtens  uoefy 

ju  SeiBe  getjen  mit  atter  *ßotemtf,  bie  in  meiner  (Stewart  ift.  fjür 

jejt  fottft  £)u  aud)  nid)t  mel)r  tefen.  9ttad)e  baß  £)u  gefunb  toirft, 

unb  baute  aud)  in'  meinem  tarnen  ber  tieBenStoürbigen  grau,  beren 
Staaten  £>u  mir  näd)ftbem  juttt  23efien  geBen  mußt,  gange  enbtid) 

einmat  an  toot  ju  teBen. 

(SBerlin),  b.  22.  Styril  1800. 

©er  33rtef  ift  borigen  Sßofttag  liegen  geBtieBen  gu  meinem  Cetb- 

toefen.  ©eitbem  t)aBe  id)  21.  SB.  «Scfytegets  ©ebicfyte  ermatten,  unb 

tt)ue  £)ir  ifyre  ©rifteuj  funb,  bamit  'Du  biefe  eigne  Stütze  beutfd)er 
$oefie  nod)  mit  nad)  <Sd)toeben  nehmen  fannft.  93iS  iqt  t)aBe  id) 

nur  bvin  Blättern  fönnen,  at)nbe  aBer  aus  biefem  SBenigeu,  baß  icfy 
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eine  jiernud)  beuttid)e  $nfd)auung  befommeu  toerbe  bon  bem  IXrf^ruttg 

unb  ben  $ortfd)ritten  fetner  Konter,  MeS  teuere  fd)eint  mir  nicfyt 

nur  funftreictyer,  fonbern  aud;  gefyaftbofler  als  baS  ältere;  aber  baS 

Bleibt  toaljr,  bafj  beS  jungem  23ruberS  (®eift)  nid)t  brin  toefyet. 

©aS  Sigenfie  (inb  too(  näcfyft  ben  Beiben  (Slegieen,  bie  boc^  gar  feljr 

antif  finb  —  aferanbrinifd)  nämtid)  —  bie  refigiöfen  unb  d)arao 

terifirenben  «Sonette.  23on  ben  erftern  geben  einige  toot  fetjr  gtücf* 

ticfy  ben  (ünnbruct  ber  ©emätbe  töteber,  anbere  finb  offenbar  ju  aü= 

gemein,  unb  machen  ifyrer  Ueberfdjrift  feine  (Sljre.  5ERerfttsürbig  ift 

es,  baß  biefe  erfünfteue  SBegeifterung  ber  Religion  bod;  niemals  ur* 

ftorüngtid)  fein  fann,  fonbern  tl)m  immer  burd)  SRaljteret  ober  burd; 

frühere  ̂ oefie  fommen  nuijj.  ©a  finb  mir  in  biefer  9?üd:fid)t  ein 

paar  Sieber  bon  ̂ arbenberg,  bie  ©u  im  näd;fien  ©tue!  beS  ̂ Xt^e* 

näumS  finben  tmrft,  toeit  lieber.  SSon  ben  d)aracterifirenbeu  @onet= 

ten  mßd)t'  id;  immer  nod)  fragen,  ob  fie  eriftiren  f offen ,  fo  fremb 
finb  fie  mir  im  ©anjen,  obgleich  id;  befonberS  bie  üalienifcfyen  ©id)= 

ter  feljr  fd)ön  finbe. 

Sfloty  (§iuS.  3d)  forbere  Deinen  ©fücTtxmnf d;  unb  ©einen  @e* 

gen  ju  einem  großen  2öert,  ju  h>efd)em  id?  mid)  mit  gr.  @d;(eget 

berbunben  Ijabe.  (5s  ift  bie  bereits  angefünbigte  Ueberfejung  beS 

$tato.  $n  ber  Wünbigung  bin  id;  niebt  genannt,  unb  barum  foß 

aud)  mein  9lntfjeil  baran  bis  jur  tbirftid)eu  @rfd)einung  ein  ©e= 

t)eimnif3  bleiben.  @S  begeiftert  mid);  benn  id)  bin  bon  SSere^rung 

beS  $(ato,  feit  id)  tfjn  lenne,  unauSfbred)ltd;  tief  burd)brungen,  — 

aber  id;  fyabe  aud)  eine  fjeitige  @d)eu  babor,  unb  fürchte  faft  über 

bie  ©renje  meiner  Gräfte  hinausgegangen  gu  fein,  ©er  |)immel 

möge  uns  Reffen. 

Berlin,  b.  27.  SDlai  1800. 

©o  eben,  lieber  greunb,  ba  id)  bon  einem  (Spaziergange  jurücf* 

fomme,  finbe  id)  ©einen  Sßrief,  unb  antworte  fog(eid). 

3d)  Ijatte  es  gehofft,  bafj  ©u  gut  $reunb  mit  ben  'SDtonotogen 
toerben  follteft;  fie  finb  bei  weitem  offner  unb  grünblid)er  als  man 

3tu8  @<$Uimnad)er'3  Sefcen.   IV.  5 
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in  ber  ©emeine,  in  ben  ®efettfd?aften  über  fein  §erj  gu  reben  pflegt. 

<£>aS  gilt  befonberS  bom  feiten,  nnb  barum  fyaft  £)u  ttm  aud;  fo 

lieb,  girtbeft  £)u  benn  aber  aud;  im  erften  unb  britten  bie  Ijerbe 

Sßitterfett  gegen  bie  Sßelt,  bie  £>ülfen  barin  gefunben  fyat,  unb  bie 

er  in  mir  nid)t  begreifen  lonn?  $<$  t;ätte  ütet  über  ba8  ©anje  mit 

£)ir  in  Räubern;  aber  baS  Reifte  toürbe  fid;  bod;  aud;  nur  müub* 

lid;  abmalen  taffen.  (Sine  ̂ netbote  muß  id?  £)ir  aber  ersten, 

©er  Verleger  giebt  baß  23ud?  an  ©batbiug,  um  eine  9lnjetge  baoon 

ju  machen,  ©iefer  erf'ennt  mid)  fogteid;  barauS,  es  fällt  ifym  aber 
nichts  bariu  auf  als  ber  Unglaube,  unb  fagt:  „eS  tbäre  fd;abe  um 

mid);  er  glaube  toenig,  er  umrbe  fid;  aber  fefyr  ungtüdlid;  fül)= 

ten,  toenn  er  nid;t  fyunbert  mal  met;r  glaubte  als  id;."  ®aß  <BpaU 
bing  bor  allem  Uebrigen  fo  ofyne  ©enfatton  Vorbeigehen,  unb  ben 

©tauben  meffen  unb  jäfyten,  unb  am  ßnbe  auf's  ©lud  beredmen 
tourbe,  l)ätte  id;  nid^t  erwartet.  2BaS  foll  nun  am  bürren  £}otje 

toerben?  £)u  fielet,  tote  9?ed;t  £)ii  Ijaft  es  ein  greimaurerbuc^  ju 

nennen,  unb  id)  beute,  ber  Verleger  foll  baS  aud)  inne  toerben,  — ■ 
gum  ©lud  Ijabe  id;  i^m  nichts  bafür  abgeforbert. 

Ueber  ben  @ttyt  fyätte  id)  8uft  red;t  biet  mit  £)tr  p  reben, 

tt>eil  es  fefyr  unterricfytenb  für  mid;  fein  müßte;  ■ —  leiber  l;abe  id; 

nur  bie  Monologen  jejt  nid;t  ̂ u  §aufe,  unb  fanu  alfo  nicfyt  fo  in'« 
(Sinjelue  gelm.  ̂ d;  tt>ünfd;te,  £)u  fagteft  mir  nätjer,  u>aS  £)u  unter 

ber  23erfünfietung  meinft;  —  id)  bin  mir  beffen  fo  gar  nid)t  be* 
toußt,  baß  id;  feine  beftimmte  ̂ ntoenbung  baoon  mad;en  fann.  ©ie 

gänjltdpe  ©iffereng  bon  ben  9?eben  gefiele  id;  £)ir  gern  ein;  aber 

in  ben  9?eben  tjabe  id?  mir  aud;  ben  ©tfyt  burd;auS  rfyetorifd?  ge* 

bad)t,  unb  toaS  id)  fyieju  rechne,  fo  biet  eS  ging,  überall  ehuutoeben 

gefugt.  £>teS  l)abe  id;  mir  bei  ben  Monologen  außbrüdlid;  ber* 

boten;  benn  toer  toirb  mit  fid;  felbft  rljetorifiren?  3$  ̂ abe  eS  mir 

übertäubt  fefyr  fd)toer  gebaut  ein  ©etbftgefbräd;  gu  conftruireu,  fo 

toot  in  5tbfid)t  auf  bie  Drbnung  ber  Materie,  als  auf  ben  £on. 

SßkS  baS  erfte  betrifft,  fo  toar  mir  gleid;  ftar,  baß  eine  (Sutnudtung 

ber  ̂ rtngtbten  barin  nirgenbS  borfommen  bürfe;  benn  inbem  man 

©runbfäje  fudjt,  tann  man  unmögtid;  jufammen^ängenb  mit  fid; 
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fetbft  reben,  —  unb  ein  ©etbfigefpräd;  fd)etnt  mir  nur  bar  in  befteljn 

ju  fönnen,  baß  man  ftd)  nad;  ber  SBe^ieljung  ber  ©mnbfäje  auf  bas 

(Sinsetne  fragt,  unb  fidj>  ber  $nfd;auung  beö  (Sinjetnen  nad;  ben 

®runbfä>n  bettmfjt  toirb.  SBon  biefer  3bee  Bin  id)  überall  aus* 

gegangen,  ©er  @tfy(,  glaubte  id),  bürfe  auf  gar  ntd)ts  ausgeben, 

foubern  nur  überall  jeugen  »on  beut  ̂ ntereffe  an  ber  Reflexion  unb 

oon  ber  £iefe  beS  (Sinbrudd;  —  ba  bieg  tie  beiben  einzig  möglichen 

Duetten  eines  Monolog«  finb,  £)iewad)  tjabe  td;  mir  mein  <3d;ema 

gebitbet;  toirHid)  gefd)rieben  ift  aber  baS  Q$a\\ft  fo  fd)nell,  bafj  eS 

eigentlich  gar  nid)t  in  ber  £>anbfd)rift  eriftirt  fyat,  fonbern  td)  es 

beinahe  bem  @ejer  bictirt  Ijabe.  £)eSl;alb  gtatfbe  id;  aud)  um  fo 

toeniger,  ba§  eigentliche  33erfünftelung  barin  fein  lanu. 

Wü  bem  3ifyi;tf;muS  ift  eS,  Je  nad;bem  £)u  eS  nimmft,  ärger 

ober  aud)  nid;t  fo  arg  als  £)u  bentft.  Slerger,  infofern  id)  nrirflid; 

getootlt  l)abe,  roaS  £>u  für  fd;led;t  erfennft;  nid)t  fo  arg,  inwiefern 

bie  23ett>ufjttofigfeit  bod;  eigentlich  baS  Slergfie  ift.  $<$  toollte  ein 

beftimmteS  (Sitbenmaaß  überall  burdjltingen  laffen:  im  jtoeiten 

unb  eierten  3Jicnolog  ben  Jamben  allein,  im  fünften  ben  £)aftt/tuS 

unb  3lnapäft,  unb  im  erften  unb  brüten  l;atte  id)  mir  ettoaS  3Us 

fammen gefeiteres  gebaut,  worüber  id;  £)ir  je^t,  weil  baS  93ud)  nid;t 

pr  $aub  ift,  feine  genauere  9?ed?enfd?aft  geben  fann.  ®aS  gefielje 

id;  £)ir  aber  gern,  bafj  ber  3am^e  ftärfer  getoefen  ift  als  id;,  unb 

fid)  im  ̂ wetten  unb  oierten  Monolog  etwas  unbänbig  aufführt.  Sie* 

fett  fanget  in  ber  2tuSfül)rung  bei  Seite  gefegt,  Ijoffe  id;,  £)u  wirft 

gegen  bie  2tbfid)t  in  biefer  ©attung  nichts  einjuwenben  l)aben. 

3d)  uuterftreid)e,  um  gleid)  aus  bem  llnterftrid;eneu  gegen  bie  eilten 

proteftiren  ju  fönnen.  £)ie  ̂ iftorifd;e,  bie  rl)etorifcl)e  unb  bie  bibac* 

tifd;e  ̂ ßrofa  leiben  baS  freilid)  nicfyt;  aber  ein  Monolog  ift  offenbar 

eine  Innäfyerung  an  baS  8i;rifd;e,  unb  fyteoon  ausgegangen  möchte 

id;  mid)  leidet  aus  ben  Sitten  oertfyeibtgen  fönnen.  23ebenfe  nur 

aud),  baß  bie  Sitten  bie  Quantität  weit  genauer  bezeichneten,  unb 

einen  oiel  feinern  ©iun  bafür  l;atteu  als  wir,  unb  baß  fo  etwas 

bei  uns  fd;on  etwas  biet  aufgetragen  werben  muß,  wenn  bie  i*eute 

nur  ein  SßenigeS  baoon  burd)t;öreu  folleu.   33ift  £)u  bod;  ber  ©in* 

5* 
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gige,  ben  e8  fo  frabbirt  tjat,  —  ein  Ruberer  l)at  eBen  fo  biet  babon 
burd)gel)ört  als  id)  toottte,  unb  bie  UeBrigen  fjaBen  toenigften8  nichts 

babon  gefagt.  ©u  fiel)ft,  baß  id)  bie8  toenigften8  nid)t  für  eine 

Ätetnigfett  unb  nid)t  für  Krittelei  fjalte,  unb  toirft  ©id)  um  fo  efyer, 

toie  id)  fjoffe,  tcetter  barüBev  etnlaffen.  ̂ d)  gefte^e  ©ir,  e8  ift  mein 

großer  SBuufd),  ba  mir  bie  $oefie  ein  für  aflemat  berfagt  ift,  e8 

in  aüen  formen  ber  *ßrofa  mit  ber  £>tit  311  einer  getoiffeu  SBoüfom* 

menfyeit  $u  bringen,  unb  baju  ift  mir  bie  Ärtttf  nod)  feljr  notb,toen* 

big.  ©u  toirft  mir  übrigens  erlauben,  baß  id)  ©id)  fortbauernb 

Betounbere,  atö  ben  Sinnigen,  ber  ein  g(eid)  großer  3Sirtuofe  im  9Hac$eii 

unb  im  Reiben  ift;'  —  Ijätteft  ©u  mir  bod)  bie  übrigen  (Sbigramme 
aud)  nid;t  Beueibet!  —  SBoflte  ©ott,  tieBer  $reunb,  bie  3e^t  fäme 
Batb,  too  toir  ©tunben  berbtaubern  tonnen!  @ofl  e8  für  jejt  nid)t 

fein,  fo  macbe  toenigften8,  baß  aud)  burd)  bie  Oftfee  unfere  @om* 

munifatton  nid)t  afljufeljr  unterBrod)en  toirb:  id)  toürbe  toefenttid) 

barunter  teiben,  unb  id)  fjoffe,  ©u  toirft  mir,  el)e  ©u  reifeft,  nod) 

bie  nött/igen  3nf^uctionen  barüber  geBen.  @d)reiBt  ©ir  ©batbing 

nod)  ?  §1(8  id)  iljtt  jutejt  fafy,  festen  er  lange  uid)t8  bon  ©tr  gehört 

ju  Ija&en.  UeBer  @d)teget'8,  (bie  id)  nur  a(8  StUirte  fo  fummire) 
unb  über  baö  traurige  (iterarifd)e  SBefen  näd)ften8.  £>eute  ift  mir 

bie  geit  au8gegangen,  unb  id)  toottte  bod)  J)eute  fd)reiBen  auf  aßen 

$aü.  — 

«erlitt,  b.  9.  3imt  1800. 

©a  IjaBe  id)  23orgeftern  ganj  pfättiger  unb  feljr  gtücftid)er 

SBeife  einmal  unfere  Heine  Öebi  gefefyen,  unb  bie  fyat  mir  uid)t  nur 

über  bie  %xt,  toie  id)  $u  ben  lejten  Briefen  ben  ©ir  gefommen  bin, 

fonbern  aud)  über  ©id)  unb  ben  guftanb,  in  bem  ©u  ©id)  befun- 

ben  Ijaft,  ba8  red)te  8id)t  aufgefteeft.  ©einen  borgten  33rief  J)at 

fie  mir  burd)  Dtterfiäbt  fo  fd)nett  a(8  mögtid;  gefd)idt,  bamit  id) 

©ir  fog(eid)  anttoorten,  unb  ©u  nod)  einmal  in  biefer  SBett  bon 

mir  f)ören  möd)teft,  —  id)  glaubte  er  fäme  bon  träntet,  unb  bie 

@i(e  Bejöge  fid)  auf  ©eine  Greife  bon  £>amBurg.  ©u  lieBer  ̂ reunb, 

ber  e8  gar  nid)t  red)t  toeiß,  toie  id)  ifyn  liebe,  —  toie  id)  benn  ba8 
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üBerljaubt  ̂ iemanb  fagen  lann,  —  wie  90113  anberS  würbe  i$  ©ir 

gefd)rieBen  IjaBen,  Wenn  id)  boö  fo  geteuft  fyätte  tüte  e8  war!  9ftm 

es  aBer  uid)t  fo  ift,  tote  fie  mid)  benn  berfid;ert  fyat,  bajj  ©u  ©idj 

Befferteft,  gefiele  i$  ©ir,  baß  id),  al$  (ie  e8  mir  erjcüjlte,  bie  erfte 

recfyt  teBljafte  Regung  bon  (Siferfucfyt  embfunben  fyaBe.  £)aBe  id? 

etwa  nicfyt  9fadj>t?  @d?reiBfi  mir  ein  langes  unb  23reiteS  bon  ben  20?  0  = 

n  otogen,  unb  Be^anbetft  ©eine  franlfyeit  unb  ©einen  gefäfyrtidjien 

3ufionb  nur  mit  einem  bcrüBergeljenben  @d^erj;  aBer  ber  8ebi  fcfyreiBft 

©u  Me$  tooö  ©id?  Betrifft!  SO^einft  ©u  etrco,  baß  ©u  mid}  we= 

niger  intereffirft,  unb  baß  id)  nid)t  wertfy  fei,  mitzufühlen  IüoS  in 

©ir  unb  mit  ©ir  borgegaugen  ift?  ©a$  flogen  ift  ©ir  nid)t  na* 

türtid),  baS  weiß  id)  toct,  unb  bo$  follft  ©u  oud)  nid)t;  oBer  fagen 

follft  ©u  mir  me^r  bon  ©ir  felBft.  ©öS  gefyt  nicfyt  nur  auf  bie 

Bßfen  £age  unb  ouf  bie  fronf^eit  ottein,  fenbern  auf  21öe8:  nicfyt 

nur  auf  ©einen  £ob,  wenn  ©u  einmal  wieber  fterBen  tuiCfft,  fon* 

bern  aud)  auf  ©ein  8eBen.  3$  fyaBe  bann,  wie  ©u  beulen  fannft, 

Diel  mit  ber  kleinen  bon  ©ir  gefbrccfyen,  üBerfyanbt  unb  aud)  bon 

©einem  jejigen  Seibeu  unb  ©einer  |)anblung3Weife  baBei.  Sir  fxnb 

jum  @d)recten  einig  barüBer,  baß  ©u  Ijerfommen  foüteft,  unb  baß 

©u  e8  nid)t  wirft!  2öoS  wiüft  ©u  oBer  mit  biefer  $rt  bon  £reue 

unb  ©e^orfam,  bie  in  bem  gegenwärtigen  $attz  gonj  leer  ift?  $n 

^omBurg  wirft  ©u  gewiß  nid)t  gefnnb,  unb  auf  einer  9?eife  üBer 

ben  Sftorbbct  na$  ©cfyweben  gewiß  aud?  nicfyt  in  biefem  (Sommer, 

ber  fcfyon  jegt  faft  leiner  meljr  ift.  Sßenn  ©u  red)t  ein  UeBrigeS 

tfyun  wotlteft,  foüteft  ©u  auf  bie  bringenbfie  Strt  bon  ber  Sßelt  um 

UrlauB  ouf  ein  paar  Monate  Bitten:  ©u  würbeft  gewiß  nod)  eBen 

fo  jeitig  nad)  ©Sweben  lommen  als  fo.  ©eine  9?eife  längs  ber 

Äüfte,  unb  üBer  bie  «See  meljr  als  nöt^tg  ift,  fd)eint  mir  ein  gro* 

ße§  unb  unnü>S  SBageftüd  ju  fein.  UeBerlege  ©ir'S  bo$  reetyt, 
unb  rechne  einmal  weniger  ouf  bie  negativen  93erbienfie. 

©en  3ean  <ßaul  üBer  gierte  IjaBe  id)  nod)  nid)t  gelefen;  in 

einer  $nmerlung  lomme  id)  oud)  bor*)  —  es  ift  oBer  ein  wunber* 

*)  3u  bem  luSbrucf  „©er  malertf^e  @tanb^un!t  für  alle  9Mtgionen"  ̂ ei§t 



70  ©cfjletermadjer  an  93rinfmann. 

lid;e§  Sort.  Senn  aüe  feine  Siberlegungen  fo  finb,  fo  wirb  er 

eben  nicfyt  tote!  ausrichten.  Dirne  mein  Setoußtfetn  foü  mir  immer 

ber  ttjeologtfdje  begriff  öcn  Religion  jum  ©runbe  gelegen  ̂ afeen, 

ba  i<$!  ilm  überall  mit  bem  pljilofotoljifdjen  ttergfeicfye  nnb  barunter 

fubfumire,  fo  baß  bod)  jeber,  toenn  tcfy  aud?  Unrecht  Ijätte,  fiefyt,  baß 

id)  mir  ifyr  23erljältniß  feljr  beftimmt  unb  immer  auf  gleite  Seife 

gebaut  IjaBe,  unb  baß  mir  otjne  mein  23ewußtfein  nt#t8  fcaffirt  ift. 

Unb  baS  fd;tießt  er,  weit  baS  llniüerfum  nur  burd?  einen  ©eift 

für  einen  ®eift  ju  einem  ©anjen  wirb,  wo  benn  ber  ganje  ©treit, 

ber  erft  aBgetljan  werben  foft,  in  bem  unterftridjmen  einen  liegt,  £)aß 

er  jejt  fyier  ift  Wirft  £)u  wiffen,  unb  bie  8et>i  £)ir  toietleid)t  mel)r 

üon  ifym  fcfyreiBen,  iü)  fyaBe  iljn  nur  ein  paar  2M  flüchtig  gefef)en, 

unb  er  Ijat  leine  Befonbere  ̂ otij  üon  mir  genommen.  (§r  will  eigent* 

tid)  nur  SeiBer  feljen,  unb  meint,  felBft  eine  gemeine  Wäre  immer, 

wenn  aud)  nidjt  eine  neue  Seit,  bod)  ein  neuer  Setttljeit.  9tn  un* 

fern  ©etefjrten  finbet  er  meljr  latent  als  genialifd)e$  ©efüfyt,  wobei 

er  aBer  allemal  ben  23emfyarbi  ausnimmt,  —  tcfy  weiß  nicfyt,  o&  £)u 

biefen  jungen  Sftann,  ber  jejt  Mied'S  <2d;wager,  gelannt  fjaft,  unb 
er  ift  wol  nicfyt  übel  in  mancher  9?üdfid?t;  aBer  baß  gerabe  Sfiicfyter 

it)n  fo  unmenfd;lid;  lieBen  fann,  gehört  für  mid)  unter  bie  Unbe* 

greiflic^leiten ,  unb  ift  mir  ein  ftarfer  93eweis  gegen  feine  Scanner* 
fenntniß.  UeBrigenS  ift  er  ganj  öoü  bon  feiner  $otemü  gegen  ben 

^beatiömuS,  unb  er  meint  fie  gewiß,  oB  fie  gleich  bem  £itan  an* 

gelängt  ift,  nid)t  BloS  für  bie  ̂ icfytbenfer.  £)abei  äußert  er  ̂ öc^ft 

furiofe  @a$en:  fo  finbet  er  es  jutn  ©eifpiet  l?ßcfyft  berbammtidj  — 

namentlich  aud?  an  mir,  wie  er  gegen  (Stieget  geäußert  Ijat  —  wenn 

man  3beati§muS  fpricfyt  in  aubern  als  ben  hergebrachten  ibealiftifcfyen 

Serminologieen,  ober  wie  er  fid)  auSbrüdt  in  ber  reatiftifcfyen  ©pradje, 

weil  bann  bie  Seute  etwas  bor  fid)  Ratten,  toa§  fie  $u  berfte^en 

es :  „td?  meine  bie  fonß  toortrefflidjen  9?eben  üfcer  bie  SReligion.  @r  gieBt  bem  SBorte 
Religion  eine  neue,  unBeftimmte  poetif^e  23ebeutung,  ber  bocfi,  oljne  fein  SBiffen 
bie  alte  tljeologifdje  jum  ©runbe  liegt,  roeil  jebeS  ©anje  unb  at[o  aud)  ba§ 

Unttoerfum  nur  burä)  einen  @eifi  ein  ©anje§  ifi  für  einen  ©eiß."  Clavis 
Fichtiana  (Strang  jum  1.  2Xnl>.  beS  Sitan)  1800  ©.  58. 
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glaubten,  unb  bod)  ntd)t  oerftänben.  9hm  fage  mir  nur,  ob  eg  ein 

anbereS  bittet  giebt,  ficb.  ifynen  berftänbftcb.  ju  machen,  atö  trenn  man 

benfef&en  ©ebanfen  in  $orme(n,  bie  i^nen  bekannter  finb,  auSbrücft? 

Qty  fyatte  baö  für  bie  größte  bbj(ofo|)fytfcfye  Äunft,  unb  tooflte  toot, 

e$  toäre  ir-afjr,  baß  id)  fie  geübt  bätte.  9?idj)ter  meinte  bamit  fte* 

niger  bie  Sfteben,  atö  bie  Monologen,  bie  ifym  Stieget  gegeben  f)at 

ÜDiefer  fdOreiot  mir,  er  $töt  barüfcer  nicfyt  unberftänbig  unb  über 

SftancfyeS  fogar  b^Hcb.  unb  mit  Siebe  gefbrocfyen,  befonberS  über  bie 

©teile  com  (Sterben  ber  greunbe.  £>ie  ift  tljm  freüicb.  am  analog* 

ften,  unb  tcb.  bactyte  a(§  icb.  fie  nieberfdjrieb  baran,  baß  er  fie  lieben 

müßte.  £)tr  tritt  16)  fie  b,iemit  aucb  nodj>  befonberö  empfobjen  Ija* 

ben,  bamit  £)u  £)icb.  mögticbjt  lange  bor  ber  Sünbe  Ijüteft.  Söeißt 

£)u  tr-ot,  toiebiet  bon  mir  mit  ®ir  fterben  toürbe?  An,  bie  £)i$ 

tmrflicfy  fennen,  —  beren  finb  freiließ  nur  feljr  Senige  — ,  mußt 

£)u  unerfesftd)  fein,  aber  mir  noefy  meb>  als  $nbern,  treldjeS  £)u 

aud)  recfyt  gut  triffen  Jannft. 

£)ie  ©teile  bon  ber  S^racfye  gehört  unter  bie,  auf  toefc&e  tdj 

einen  »orjüglidgen  2Bertb,  lege,  (in  23erbinbung  mit  ber  (Sitte;  benn 

ba§  fd)eint  mir  fyier  unzertrennlich  ju  fein,)  aber  fie  totrb  getr-iß 

für  deinen  außer  mir  fo  biel  2BaI)rljeit  Ijaben  als  für  ©icfy,  ber 

£>u  aueb,  ein  fote^er  menfcfyenfreunblicfyer  Sucher  nacb,  20?enfc$en  unb 

©ebanfen  bift.  Scfylegel  ift  enbficfj  aueb  mit  ber  <&pxaä)t  IjerauS* 

gegangen,  baß  ber  tobruef  an  bieten  (Stellen  in  ben  Monologen 

fd)mucflofer  fein  lönnte.  £)ie8  ift  eigentttd)  nod)  ettraS  anberS  als 

©ein  £abe(,  ber  tiefer  geljt  unb  grünbticfyer  ift.  ginbeft  £)u  ein* 

mat  3eit  mir  ib,n  noefy  mefyr  gu  betaifltren,  fo  wirft  £)u  tt)ob,ttb,ätig 

bamit  auf  mtd)  trirfen.  Senn  icb.  3ett  ̂ ä'tte,  fo  tootlte  icfy  fie  gu 
meinem  ̂ rioatgebraueb.  umarbeiten,  toa8  mir  gewiß  feb,r  nüälicb.  fein 

würbe.  @S  fcfyeint,  al§  ob  id)  mit  bem  <Stfyt  uo$  ni$t  jur  M?e 

fommen  fönnte,  fonbern  in  ben  (Srtretnen  fyerumfdjwanfte.  3$ 

werbe  £)tr  näcbjtens  eine  tfetnigfeit  febjefen,  wo  gewiß  bie  %laä)» 

täffigfeit  im  ©injelnen  ba§  ift,  m$  £)u  mit  mir  tabetn  wirft;  baS 

®anje  bebeutet  jioar  niept  biet,  £m  foüft  eg  aoer  boeb.  (efen.  SS5a§ 

für  Stubien  werbe  icb.  noeb,  machen  muffen,  um  @cbj(egeb8  toürbiger 
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©enoffe  im  Ueberfejen  beS  «ßfato  ju  fein !  Särft  ©u  bocfy  t)ier,  Wie 

treulich  würbe  icb,  micfy  ©einer  $ritif  Behielten!  <So  Begeiftert  icfy 

bon  bem  ganzen  Unternehmen  bin,  fo  totel  fettige  (Sljrfurcfyt  Ijabe 

icfy  aucfy,  unb  nie  würbe  ify  eS  mir  berjeüjen,  wenn  idt)  fyier  etwas 

SJHttefmäfsigeS  madt)te.  @S  giebt  gar  feinen  <S<$riftfteHer,  ber  fo  auf 

mict)  gewirft,  nnb  midt)  in  baS  StÜerljeiligfie  nicfjt  nur  ber  Sßljüofo* 

ptfe,  fonbern  beS  *üD?enfct)en  überhaupt  fo  eingeweiht  fyätte,  als  bie* 

fer  göttliche  Scann,  unb  bafür  möd)te  ict)  itjm  gern  einen  rect)t  Wür* 

bigen  ©an!  bringen.  Unb  nun,  lieber  greunb,  tafj  ©iä;  erbitten, 

enblidt)  einmal  nidt)t  nur  wol)t  ju  (eben,  Wie  ©u  es  immer  tfmft,  fon- 

bern audt)  gefunb  ju  werben. 

«erlitt,  b.  19.  3uliuS  1800. 

£ätte  icb;  nur  gewußt  toie  unb  woljin,  fo  f;ätte  ict)  ©ir  fcb>n 

eb>r  wieber  getrieben,  unb  eS  beffer  gekonnt  als  jejt,  ba  ic§  auf 

eine  entfej(id)e  Strt  mit  arbeiten  ü6erl)äuft  bin.  @o  intereffant  mir 

ÄS  in  ©einem  legten  Briefe  ift,  fo  finb  mir  bodt)  bie  guten  9Radt>- 

rieten  üon  ©ir  fetbft  baS-  2ßict)tigfte.  3$  meine  uict)t  bie  ©efunb* 

fyeit  allein,  —  beim  wenn  fiel)  ©eine  Hoffnung  in  biefem  @tücf  auf 

bie  9tub>  grünbet,  unb  ©u  bie  9?ufye  ber  £t)ätigfeit  entgegenfejeft, 

fo  weiß  i$  nict}t,  ob  etwas  rect)t  ©rünbltcfyeS  ju  fyoffen  fein  toirb  — , 
fonbern  ©ein  inneres  SöoJjlbefinben  bei  3acobi  unb  93ofc,  unb  baß 

fie  ©idt),  rote  ficb,'S  gebührt,  }um  «Schreiben  aufgemuntert  fjaben. 

«Sei  nur  fotgfam,  fo  weit  es  irgenb"  bie  fatale  ©efunbt)eit  ertaubt. 
—  £>aft  ©u  im  @rnft  jemals  an  ©einem  ©ct)arffinn  gezweifelt, 

ober  audj  nur  iljn  oerfannt  unb  gemeint,  ©u  müfjteft  alles  in  ©ir 

üon  ber  ̂ Soefie  aus  erHären,  unb  in  SBejieljung  auf  fie  rubriciren, 

fo  würbe  idt).  biefen  Slufenttjalt  bei  $acobi  nodt)  mel)r  feiern,  als  ict) 

olmebieS  fct)on  tlme.  91ber  fofltc  3aco6i  ©ict;  baS  ̂ aben  teuren, 

unb  ©idt)  ©ir  fetbft  berbeutticfyen  muffen?  finb  wir  mct)t  fcb>n  bor 

langen  $ab>en  einberftanben  gewefen,  baß  ©u  nod)  pfyilofo^irenber 

feift  als  poetifct)?  Unb  l)aben  wir  jemals  ©ein  reines  3ntereffe  an 

ber  Dteflerton,  welct)eS  bie  S3afiS  jeber  ̂ itofopt)ie  unb  unleugbar 

bie  eine  oon  ben  beiben  Duellen  aller  ocog>Qoovvr]  ift,  unb  alfo  aucf 
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ber  ©einigen,  jemals  aus  ©einer  $oefie  abgeleitet?  «Schreibe  atfo 

nur  nicfyt  bem  3acobt  etwas  311,  was  ©u  lange  bor  iljm  gehabt 

b>ft,  nemticb;  bte  S?larb>it  über  ©ich;  felbfi.  £ur  ̂ eiligfien  «ßfTtd&t 
mad)e  id)  eS  ©ir  aber,  (0  lieb  ©u  mid)  b>ft,  wenn  ©u  erft  31t 

etwas  ber  9?ul)e  2Öjnlid|em  gefcmmen  bift,  mir  ben  3acobi  rec^t 

beutlid)  su  matten,  ©enn  wir  finb  in  einigen  ©tilgen  über  iljn 

auSeinanber.  3d)  bin  nemfid?  ber  Meinung,  bafj  nicfyt  sMeS  in 

(einen  SBorfteflmtgen .  gan$  flar  ift,  namentlich  baS  33erfyättni§  beS* 

ienigen,  was  er  eigentlich  Will,  pr  ißljüofopljie.  $ür  einen  «Sd)wär* 

mer  b>tte  icfy  ̂ acobi  gar  nicfyt,  ganj  nnb  gar  uicfyt,  ned?  weniger 

für  einen  Drtfy  oberen,  wie  Manege  tfyßrid)t  genug  finb  jn  glauben. 

2öaS  er  aber  eigentlich  will,  fd)eint  mir  ju  fein:  «Spielraum  nnb 

$reif)eit  für  feinen  fubjeetiben  SftbJiiciemuS.  ©er  fd)einbare  «Streit 

ber  neueren  populär  =  $fyifofopb/ie  gegen  ben  50?r/fticiSmuS  b>t  ifym 

bte  falfcfye  Meinung  beigebracht,  aU  ob  es  in  ber  SDjat  einen  «Streit 

Steiferen  ber  pjüofopljie  unb  ber  $tyftif  geben  fßmte,  ba  bod)  im 

®egentfyett  jebe  Sßplofopfyie  beseitigen,  ber  foweit  fefyen  t'ann  unb 
fo  weit  gelten  will,  auf  eine  SJtyftif  füb?rt.  3Säre  $afobi  hierüber 

im  klaren,  fo  würbe  er  nur  gegen  biefenige  ̂ itofopfyte  potemifiren, 

welche  nid^t  auf  feine  9Jtyftif  fütjrt;  er  polemifirt  aber  gegen  jebe, 

bie  nur  irgenbwo  aufbuett.  SBarum?  weil  er  poftutirt,  feine  W$$i$ 

fofle  \xü)  auS  irgenb  einer  <ß()itofopl)ie  bebuciren  taffen,  nnb  mit  ifjr 

ein  ©an^eS  ausmachen,  —  Welches  mir  für  jebe  2R^fti!  unb  atfo 

and)  für  bie  feinige  etwas  Unmögliches  31t  fein  fcfyeint.  2lu$  würbe 

er  bergebenS  üerfudien  eine  folcfye  pjitofopljie  fetbft  aufzubauen;  benn 

e§  würbe  gegen  fie  biefetbe  'polemtl  aus  benfelben  'jßrtucipien  «Statt 

finben.  ©iefeS  Sßerfafyren  nun  fjat  «Sdjlegel'n  auf  ben  ©ebanfen  ge= 

bracht,  bafi  S^cobi'S  2Befen  in  einem  unauslöfcfylidjen  £a§  gegen 
äße  ̂ ilofo^ie  beftänbe.  SBoöte  $accbi  nur  befretiren,  bafj  $b> 

tofo^ie  unb  SJtyftif  gä'nslid)  auSeiuanber  liegen,  unb  ba§  ber  gan^e 
Schein  iljreS  gufammenljangeS  nur  baljer  lommt,  weil  fie  fid;  in  ber 

Tangente  berühren,  fo  würbe  er  aufhören  gegen  bie  "jßfyilefopljie  un* 
nüj  ju  polemiftren,  unb  anfangen  fein  fd)öneS  2Befen  auf  eine  po* 

fitiüere  unb  innigere  2trt  31t  enthüllen  als  bisher,  —  wenn  er  anberS 
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nid)t  etwa  aufhören  würbe  ©c^riftftetler  ju  fein.  @r  Würbe  atgbann 

bielleidjit  aueb,  finben,  tüaö  mir  fo  flar  ift,  bafj  Stiele,  bie  man  §id)= 

tianer  nennt:  puffen,  Serger,  id),  unb  —  tro£  aller  fd)einb*aren 

Slntibatbje  —  aueb,  ©d)teget  fid)  ifjm  bem  (Reifte  nacb,  gar  feljr  nä'= 
fyern.  £>aS  finb  nebft  einer  großen  23ereb,rung  für  feinen  (Sljaracter 

nnb  feine  ̂ nbibibuatität  meine  gegenwärtigen  ©ebanfen  bon  3acebi, 

bie  id;  £)icb,  nacb,  ©einer  botlftänbigen  Äenntniß  bon  il)m  $u  berief* 

tigen  bitte,  £)en  ©bino^a  anlangenb,  fo  glaube  id;,  baß  er  meljr 

beffen  9Jib,ftif  als  beffen  ̂ ßln'lofebljie  angegriffen  Ijat,  in  beren  (Sigen* 

tln'tmlicfyfeit  er  bielmeljr  gar  nid)t  recfyt  eingebrungen  jn  fein  fdjeint. 
©ein  Urtljeil  über  mid)  foü  mir  biet  toertfy  fein,  wie  es  auefy  am 

(5nbe  ausfallen  mag;  benn  jejt  fd)eint  er  bod;  nod)  nicfyt  am  (5nbe 

gewefen  ju  fein.  $d)  wollte,  id)  wäre  fyeute  Weniger  gerftreut  unb 

befd)äftigt,  um  £)ir  ausführlicher  fd)reiben  gu  fönnen.  $u  fd)id;en 

5)ätte  id)  £>ir  aud)  etwas,  uemlid)  meine  Briefe  über  bie  Sucinbe. 

£)a  aber  griebrid)  23ol)n  in  8übecf  fie  berlegi  b,at,  fo  tannft  £)u  fie 

bort  näl;er  l)aben.  @ie  finb  eigentlich  mefyr-  etwas  über  bie  Siebe 

als  etwas  über  bie  Sucinbe,  unb  id)  erwarte,  bafj  wir  in  9?üdficb,t 

ber- wenigen  ©ebanfen,  bie  fte  enthalten,  eben  nid)t  fonbertid)  biffe* 

riren  werben.  3m  ®anjen  bebenten  fie  nid)t  biet,  unb  laß  £)ir 

barum  ja  3*it  fie  ju  tefen,  Bio  £>u  nic^tö  SBeffereS  in  tfyun  b>ft. 

lieber  ben  ©tfyt  ber  Briefe,  unb  über  bie  gorm  beS  23erfu$S  wünfcfyte 

id)  bann  wol  gelegentlid)  ©eine  Meinung  ju  berneljmen.  üftäcfyftbem 

b^abe  id)  nid)t  tängft  eine  Sinnige  bon  gifte'S  S3eftimmung  beS 

9ttenfd)en  für'S  Sttl)enäum  beenbigt,  burd)  bie  icb,  mir  wafyrfcfyeintid) 
feinen  Untoiöen  jujieb^en  werbe.  £)ätte  id;  baS  früher  bebaut,  ober 

wäre  eS  mir  im  Schreiben  fo  borgefommen,  fo  würbe  icb,  in  9Ibfid)t 

auf  bie  Lanier  bieHeid)t  ganj  anberS  »erfahren  fein,  meine  9Jki= 

nung  aber  ebenfalls  nid;t  berfd)wiegen  fyaben.  £5ie  £ugenblef)re 

berbient  atlerbingS  gar  fel)r,  bafj  man  fie  ftubiert,  —  bieö  fd)Iiefjt 

aber  nicfyt  aus,  ba§  nic^t  feljr  biet  bagegen  ju  fagen  wäre.  £)u 

fieb,ft,  wenn  mir  fein  größeres  Ungtücf  brofyt  als  baS  23erfid)ten,  fo 

fteb,t  e§  noc^  gut  genug  um  miefy.  ̂ amentlicb,  ift  mir'S  wot  nie 
eingefallen  auf  bem  SBege  eines  formalen  ©efejeS  jur  Religion  lom* 
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men  31t  toelfen,  unb  id;  l)offe  3acebi  toirb  bie§  aud;  nid;t  aus  ben 

Nebelt  IjerauSlefen  fönnen,  tocnn  er  fie  orbentlid;  lieft.  $d)  toünfcfye, 

baf^ber  liebenStoürbige  9}iann  mid;  aud;  ein  toenig  ließen  möge  mit  ber 

geit;  er  ift  ber  einige  bon  unfern  namhaften  ̂ fyilofobfyen,  bon  bem 

id;  mir  bieg  tDÜnfd;e.  9?einb,otb  ift  mir  fyöcbjt  gleichgültig,  unb  gierte 

mitf;  i<$  jtoar  achten,  aber  tiebenStoürbig  ift  er  mir  nie  erf dienen, 

©aju  gehört,  tüte  ©u  tr>eißtr  für  uns  ettoaS  mefyr,  als  bajj  man 

(ein),  toenn  aud;  ber  größte,  fpeculatioe  ̂ fyitofopf;  fei. 

ßeiber  tnuf  id;  mid;  bon  ©ir  trennen,  lieber  grennb.  (So  ge* 

fcfyieljt  nidjt  olme  bie  t;er3lid;e  33itte,  bafe  ©u  ©einer  ©efnnb^eit 

toofyt  toaljrnefymen  mögeft,  unb  gefye  nid;t  ju  fdmell  in  ©ein  fatteS 

@d;toebett.  ©ie  ̂ erj  grüßt  ©id;  freunbticfyft,  unb  @d)legel  unb 

feine  $reunbin  erlunbigen  fid;  oft  fefyr  tl;ei(nel;menb  nad;  ©ir.  23on 

S5o§  fd)reibft  ©u  mir  toenig.  §abe  id;  nod;  ettoaS  ̂ u  gut,  ober 

ift  er  ©ir  überhaupt  nur  toenig  getoefen?  SBiel  toeniger  als  ̂ acobi 

getoi§.  $omm  balb  gur  Sfatlje,  unb  öergijj  mid;  toeber  bann  nod; 

eljer.  ÜKeljr  ein  anbermal.  |)eute  Ijabe  td^  toirflid;  nur  ©einen 

Erörterungen  über  $acobi  ettoas  borarbeiten  tootten,  bamit  ©u  toüfj* 

teft,  über  toeld;e  fünfte  ©u  mid;  borjügtid;  in'8  Ätare  bringen 
mußt.  ©ie  alte  Siebe  unb  Uebereinftimmuug  mit  feinem  ©enfen 

über  ben  äJienfdjen  überhaupt  fennft  ©u  ja  aus  ber  unfrigen,  bie 

toie  ©u  ebenfalls  toeifjt,  immer  biefelbe  bleiben  toirb,  unb  alfo  aud; 

td)  immer  ©ein  greunb  unb  Begleiter  @. 

«erlitt,  b.  20.  3an.  1801. 

(Sigentlid;,  lieber  greunb,  fyaU  id;  nur  auf  irgeub  eine  Waty* 

ricfyt  bon  ©ir  gekartet,  um  ©ir  lieber  ju  fcfyreiben;  aber  bergebenS 

$at  man  Ijier  alle  9J2enfd;en  nad;  ©ir  gefragt,  bergebenS  fid;  in 

Hamburg  nad;  ©ir  erlunbigen  (äffen ;  benn  felbft  bie  ©iebeüng 

toottte  nichts  bon  ©ir  totffen,  eben  fo  toenig  festen  bie  9ttenbetSfoljn 

in  2Bien  nod;  ©eine  ©pur  ju  ̂aben,  —  nur  biStoetlen  erfd^DÜ  ein 

bumbfes,  feljr  toenig  tröftttd;eg  ©erüd;t  bon  bem  3uftanbe  ©einer 

©efunbfyeit,  bem  man  jum  (BIM  eben  fo  toenig  einen  redeten  ©runb 

abmerfen  fonnte.    (So  ganj  fyaft  ©u  ©eine  beutfd;en  ftreunbe  nod; 
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gar  triebt  üerfaffen  gehabt,  ©afür  ift  mir  aber  auefy  feit  langer 

geit  feine  größere  greube  getoorben  al$  bie  freiließ  noefy  als  ein 

©efyeimuiß  anbertraute  9>lä$ri$t>  baß  ©u  toafyrfcfyeiniid)  Balb  fyier 

[ein  nrirft.  933te  toicfytig  mir  ba$  ift,  Betreibe  i$  ©ir  nid;t  erft, 

SlfleS  UeBrige  berftoare  id)  auf  bie  ©egentoart;  bie  £eit  toirb  mir 

Beim  $foto,  mit  bem  id;  eigentlich  jejt  atiein  umgefye,  fdjnefl  genug 

berftreicfyen.  ©ie  $erj  füfyrt  mir,  um  meine  greube  ju  mäßigen, 

fleißig  31t  ©emütlje,  baß  man  ©einer  toenig  tbürbe  B/aBfyaft  toerben 

fennen,  ba  S»rae|r  als  je  in  bem  Äreife  ber  feinften  2Bett  tr»ür* 

beft  (eBen  muffen,  ©aö  mag  fein,  e$  nrirb  boefy  SSiertetftunben  ge* 

Ben,  too  id)  ©id?  orbenttid)  genießen  tat,  unb  S3iHete  fctyretBen 

lüirft  ©u  and)  nic^t  verlernt  IjaBen.  gutem  Btiiljt  jejt  I)ier  bie 

gußBotenboft,  —  ber  Bebeutenbfte  ftortfd)ritt  in  ber  Äuttur,  ben 

23erttn  feit  ©einer  ?n>tt>efenfyeit  gemalt  §at  — ,  bie  ©u  nur  gfeidj 

mit  einer  Bebeutenben  Summe,  nid)t  nur  ®etb,  fenbern  auc$  gut 

auf  ©einen  (Stat  fejen  mußt,  nur  fo  toirb  StfleS  gut  ge^en.  ©ern 

Ijätte  id)  and)  ©balbingeu  bie  frelje  9<fod)rid?t  mitgeteilt,  toenn  e$ 

ntdjit  berBoten  toäre.  Sefcfyleunige  ©i$  nur  mögtid)ft  unb  fei,  id) 

Befeuere  ©icfy,  borficfytiger  a(S  ©u  bfkgft,  bamit  bie  fatale  Ütofe 

in  ber  fatalen  ̂ afyre^eit  ©ir  uid)t  fcfyabe.  ©aß  icfy  ©icfy  aBer  je 

länger  \e  Heber  IjaBe  toeißt  ©u.  *) 

(«erlitt),  b.  31.  Sanitär  1802. 

©u  tourbeft  mir  einen  großen  ©efaflen  erzeigen,  toenn  ©u  bur$ 

©einen  SBebienten  SBorjetgern  biefe£,  meinem  tDoi?(beftaCtten  ©dju!)«« 

mad)er,  eine  embirifcfye  $nf$auuug  bem  ©einen  UeBerftiefeln  getbälj* 

ren  (äffen  tuoüteft;  id)  l)aBe  eg  a  priori  berfud)t,  ber  3>tenfc^  ift  aBer 

ein  entfd)iebener  Sfteatift. 

(Spiegel,  ber  abgereift  ift,  grüßt  ©i$,  unb  id)  conbolire  ©ir 

*)  Sßatb  barauf  roarb  SBrtttcfmattn  roteber  als  Scgattonsf cf retatr 
tta<$S8erItnberfe^t,tt)o  bie  greuttbebt8ju@($i  et  ermäße  rS  lieber* 

fiebetuttg  ttac§  «Stoffe  —  (Sttbe  2flat  1802  —  vereinigt  Hieben. 
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ju  ber  Slbreife  ber  $rnftein8  unb  mir  baju,   bafj  t$  ©{$  gar 

ni$t  fetye. 

(«erlin),  b.  15.  2tyrit  1802. 

©eitbem  tdj>  toeifj  baß  icfy  Berlin  oertaffe,  Bin  id)  mehrere  3)ia(e 

oergeblicty  bei  ©ir  getoefen.  ̂ «n  reife  icp  ben  Montag  nad)  ©c^le<= 

ften,  boffe  aber  nad?  meiner  9?ücf  fünft  in  ben  legten  3Bod;en  ©i$ 

nod?  öfter  31t  fetten.  £ier  ift  inbeß  mit  vielem  ©auf  ber  SDionbobbo 

^urüd;  fonft  befinne  \ty  mid)  ui#t  uod)  33üd?er  ju  fyaben.  lieber 

mein  SBeggefyn  ir>etß  id)  weiter  nichts  ju  fagen;  eö  Ijat  feinen  ©runb 

in  mancherlei  SSer^ältniffen.  ©a$  gefettige  Seben  wirb  fefyr  babei 

gu  fnr^  fommen,  bem  (ttterarifcfyen  fyoffe  ify  fott  e8  nidjt  oiel  fd)a= 

ben,  unb  tt>er  weiß  ob  e§  überhaupt  tauge  bauert.  (Sine  grage  er* 

taube  mir  bod;  in  SBe^ielrnng  auf  biefe  fatale  Gegebenheit:  Ob  ©u 

nemüd)  toot  retdf?  genug  bift,  —  benn  an  ©einem  guten  Sitten 

Stoeifte  id)  uid;t  — ,  mir  unmittelbar  ober  burd)  ©einen  Srebit  eine 

?tuteit?e  oon  3  ober  400  Sfytr.  auf  jtoet  ̂ a^re  oerfdjjaffen  p  !ön* 

neu?  ©iefe  23eränberung  unb  bie  erfte  Einrichtung  bort  foftet  mir 

weit  mefyr  ®etb  ats  icfy  gegenwärtig  §ahe.  $ur  Oftermeffe  1804 

aber  tonnte  id?  biefe  @umme  fe^r  feiert  toieber  bejahen.  2Sei  ©ot?na, 

bem  je$t  fetbft  eine  ätmticfye  SSeränberung  beoorftefyt,  t)aU  id?  nicfyt 

barum  anfragen  tootten. 

(Berlin),  b.  18.  2ftai  1802. 

SSielen  ©an!  für  bie  9?ac$rid;t;  id)  erfreute  gemiß  borgen, 

unb  wenn  es  irgenb  möglich  ift,  fefye  id;  ©id;  aud)  tjeute  no$  einen 

2lugenbticf.    ©u  armer  ©eptagter! 

(Serlm),  b.  27.  Wlai  1802. 

3$  War  ©eftern  um  fyatb  gtoötf  etwa  bei  ©ir  ofme  ©id)  ju 

ftuben,  unb  fanb  fyewacf?  ju  £>aufe  ©ein  bittet,    ©en  befteu  ©an! 
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vorläufig.  3fd)  reife  (Sonntag  früfy,  bin  aber  mit  meiner  3eit  fo 

im  ©ebränge,  bafc  icb  ©ir  am  ttebften  öorf plagen  möchte,  freute 

ober  ©onnabenb  2lbenb§  fvät,  gleid)  nad;  neun  ttfyr,  mid)  nod)  ein* 

mal  bei  ©ir  ju  fetjn.  Saß  mir  bod?  fagen  welkes  ©ir  baS  liebfte 

ift.  SBorgeftern  roar  i<fy  aud)  fd^cn  im  33egriff  311  ©ir  ju  gefm, 

backte  aber  nocfy  ju  reiftet  gut  baran  baf?  ̂ ßofttag  toar. 

©u  fannft  bag  ©etb  bem  Ueberbriuger  ganj  ficber  anvertrauen. 

©totye,  b.  19.  Dctokr  1803. 

9?td?t  jebeömat,  lieber  greunb,   fyabe  id?  fo  beftimmt  genrnfet 

als  jejt,  tearum  unfer  abrief  roecfyf  et  fo  fßät  in  ®ang  gefommen  ift. 

@S  toar  nichts  als  bie  fatale  33efd;eibenfyeit,  bie  id?  jtoar  bieSmat 

nid)t  eben  tafterfyaft  finben  fann;   aber  bod?  fo  fcfyäbtid)  als  eine 

Sugenb  nur  fein  mag.    äöenn  id)  an  ©eine  bieten  unb  bietfacfyen 

^Befestigungen  bad)te,  an  ©eine  St unft  bie  £eit  anzufüllen,  bie  aud? 

nid?t    baS    fleinfte    leere   greif  cbenräumdjen    kutbet,   fo  fcbien   mir 

immer  toaS  icb  ©ir  fagen  fonnte  nur  etoaS  SBefferem  ben  $la$ 

tüeg^uneljmen.    33on  meinem  £fyun  unb  treiben  Ijier  tt>ar  toenig  ju 

ersten.    ©aS  nnffenfd;aftltd)e ,  auf   ein  »aar  einzelne  fünfte  be* 

f cfyränft,   t?at  in   ben   faft  anbertfyatb  ̂ afyren  ttidjt«  2öirfüd;e8  ju 

©taube  gebracht  alö  bie  ©runblinien,  bie  jejt  in  ©einen  ̂ änben 

finb,  unb  ein  anbereS  giebt  eS  gar  nicfyt.    ©ie  (Sreigniffe,  3umal 

bie  titterarifd^en ,  tr-aren  bod?  aud?  fo  miferabet,  baß  man  nicfyt  an= 

ber$  als  ju  @d?ers  unb  «Spott  baoon  reben  fann,  unb  ber  SBt3  ift 

immer  baS  irfte,  n>aö  mir  unter  fcfytecfyten  Umgebungen  unb  tr-ibrigen 

3ufäüen  rein  ausgebt,    ©u   fannft  alfo  benten,   tr>ie  id;  mid;  mir 

felbft  gegenüber  fyier  befunben  f)ahe.    ̂ nbeß  am   (Snbe  toirb  bod; 

9)kncbeS  bloS  beS^alb  beffer,  toett  e'8  gar  ju  arg  getr-efen  ift;  ötel* 
leidet  geljt  es  mit  meinem  geben  and)  fo:  eö  ift  fcfyon  ein  guter 

Anfang,  baß  id?  bem  aüju  argen  ©cfytoeigen  gegen  ©td;  ein  (Snte 

mad?e;  benn  üoenn  ©u  nicfyt  fyartfyerjig  Bift,  bereite  id?  mir  baburd; 

eine  bebeutenbe  23erbefferung.    SBaö  toirft  ©u  nur  gu  ben  ©runb* 

linien  fagen?   ©aö  tt>et§  id)  nur  gar  $u  gut,  baß  e§  ein  fefyr  fa* 

tiganteö  9)(anoeuDre  ift  fie  ju  tefen.   ©ie  erfte  9iotfy  mad;t  bie  $n* 
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tertounction.  ©er  ©ejer  fjat  mir  ein  baartaufenb  Äomnta  angebietet, 

an  bie  meine  @eele  nid;t  bad;te.  ©agegen  Ijabe  id;,  aus  fyeimticfyem 

©rauen  babor,  bafc  ber  @inn  (0  oft  au$  fein  fotf,  biet  51t  wenig 

fünfte  gemalt,  unb  biefeS  jufammcn  Bittet  ein  abfd;eutid)eS  ©an* 

geS.  ®oe  ©u  fennft  meine  alte  Ätage  über  unfre  Snterbunction, 

bie  mid;  gleichgültiger  mad;t  gegen  mid;  unb  beu  @ejer.  (Sntweber 

fotlten  tntr  ein  biet  größeres,  combonirtereö  ©Aftern  bon  3etd;eu 

{jaben,  ober  ganj  gu  ber  alten  ©imbticität  jurüdt'efyren.  ©rudfeljler 
giebt  c§  aud;  eine  grofje  SDienge,  fo  baß  id;  mid;  gefcbamt  fyahc,  aud; 

nur  bie  §>ätfte  anzeigen,  ©od?  ba8  finb  Stiles  nur  Stufjenbinge, 

unb  id;  fordete  baS  ärgfte  liebet  tiegt  am  @tt;t  fetbft.  ©ie  ̂ bee 

beffetben  fyatte  id?  für  bie  t&afye  gan^  angemeffen:  id;  Ijatte  eine 
©imtfyefiö  bon  2lriftotete$  unb  ©ionfyS  bon  ̂ aticarnaß  babei  tu 

©ebaufen,  unb  bie  wäre  gewifj  für  bie  föxitit  ba$  9?ed;te.  SBaS  aber 

bie  SluSfüfyrung  betrifft,  fo  fannft  ©u  benfen,  ba  id;  in  ber  $er* 

rebe  fd;on  fo  biet  jugegeben,  tbiebiet  id;  ©ir  einräumen  werbe,  Sei* 

ber,  lieber  $reunb,  muß  id;  baran  bezweifeln  irgenb  etwas  baS  td; 

brucfen  taffe  fo  gu  botlenben  wie  id;  tonnte,  ©teljt  mir  fein  be* 

ftimmter  Termin  bor  klugen,  unb  gwar  bor  fo  fd;ted;ten  Stugen  fefyr 

nafye,  fo  fomnte  id;  gar  nid;t  erft  jum  @d;reiben;  warten  aber  33er* 

teger  unb  ©ejer  auf  £anbfd;rift,  fo  wirb  gewiß  nichts  red;t  burd;* 

gefeitt,  weit  mir  nichts  fo  berfyafjt  ift  als  ein  @tüct  Arbeit  turj 

nacfybem  id;  es  gemacht  nod;  einmat  burd^ufeljen.  Od;  müßte  mid; 

atfo  gewönnen  gteid;  aus  ber  erften  geber  fo  ju  fdjreiben  wie  es 

fein  fott;  baju  bin  id;  aber  ju  gerftreut.  ?tuS  bem  Stilen  fotgt  nun 

fretlid;,  baß  nie  etwas  Drbeutltd;eS  aus  mir  werben  wirb.  @olt  id; 

aber  beSfyalb  gar  nid;t  fcfyveiben?  ©aS  ift  bie  grage.  (SS  fctyetnt 

mir  bietmefyr  ebeufo  gut  in  bie  bertefyrte  2Mt  gp  gehören  ats  fca§ 

©u  uid;t  fdjjretbft,  ba  ©u  es  fo  fefyr  fannft.  23>aS  machen  ©eine 

^ßarifer  ̂ abiere,  bie  eine  weit  Ijöfyere  unb  tebenbigere  £rttt!  ber 

@ittlid;!eit  enthalten  ats  mein  93ud;  ber  «Sittenlehre?  fannft  ©u 

es  wot  beantworten,  bafj  ©u  it;nen  fo  wenig  (Sriftens  giebft?  ̂ od) 

eS  ift  deinem,  ber  nod;  eine  anbere  «Sphäre  t;at,  ju  berfcenfen,  wenn 

er  bie  litterartfdjje  t;erjtid;  beracfytet;  beun  Nullität  unb  23evfel;rt{;eit 
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finb  ja  fo  burcfyauS  Ijerrfcfyenb ,  bajj  faum  ettoaS  SlnbereS  gefehlt 

toirb.  Slber  man  brauet  ficfy  ja  ni$t  einjubilben,  baß  man  in 

©emeinfcfyaft  mit  anbern  33üd?ern  tritt,  braudjt  au$  nid)t  an'3  $ubti* 
lum  5«  benfen,  fonbern  nur  an  einzelne  9#enfd)en,  befannte  unb 

unbefannte.    3jt  gar  feine  Hoffnung  £)id)  311  befeljren? 

Äöbben'6  23ud;  gegen  @$eüing  *)  ift  mir  toie  ein  fetjr  fcfyled)te§ 
$robuft  borgefommen;  eine  fofd^e  Me3  redenbe  unb  aerrenbe,  uo$ 

baju  ̂ ritfjcreS  unb  ©toätereS  unter  einanber  toerfenbe  ©optjiftif  fann 

jebeS  gacit  geben  tt>a§  man  trntl,  unb  baS  <Sd)ttmmfte  ift,  ba§  toenn 

fie  and;  9?edjt  fyat,  toie  f)ter  oft  ber  $att  ju  fein  fdjeinl,  es  bod? 

als  Unrecht  erfdjeint.  Unb  ber  @ttyt  ift  eine  unau§ftel?tidj>  treue 

$otoie  bon  ̂ acobl  Sie  fann  er  fi$  einen  folgen  jünger  galten, 

unb  ficfy  fo  mit  ifmi  affocitren?  SRerfroürbig  ift  mir'S  aufgefallen, 
bajj  ̂ acobi  in  ben  Briefen,  tt>o  er  afteg  Unrecht,  roa§  it)m  £>eget 

unb  ©d;ettiug  angetan,  auf^ä^ten  fdjeint,  babon  abfid?ttid)  nichts 

ertbäfyut,  brijj  fie  ir>n  aud)  in  ®etneinfd)aft  mit  mir  gebraut,  unb 

mid)  feinen  gortfejer  unb  ̂ otenjterer  genannt  Ijaben.  **)  Sftatürtid? 
muß  er  bod;  bieö  bei  feiner  Ueberjeugung  bon  meinem  $ltfyeiSmu§, 

unb  alfo  unferer  gänjticfyen  £>tffereu$  für  ein  grobes  Unrecht  Ratten, 

bafj  feine  $l;üofobl?ie  fortgefejt  auf  micfy  fjinfü^re,  unb  baS  @d>tbei* 

gen  babon  erfcfyeint  mir  als  bie  unumfdjränftefie  SSeradtfung.  1)iefe 

tfyut  mtr  toefy,  td?  gefiele  eS,  ba  id)  Qacoft  fe^r  liebe,  unb  um  fo 

mefyr,  ba  bieS  faft  baö  einzige  33eifbtet  in  meinem  Öeben  ift,  bajj 

es  meiner  Siebe  an  aller  (Srüneberung  feljtt.  £)eu  tylato  foß  i<$ 

nun  allein  überfein,  ̂ ücfytern  muß  iä)  ben  ©ebanfen  gar  nicbt  ben* 

fen,  fouft  fönnte  tcfy  in  $erfud?ung  fommen  mid)  für  toll  ju  Ratten. 

Senn  aber  aud?  bte  Segeifterung  nod)  fo  gut  borljätt,  fo  ift  fie  bod) 

teiber  nickst  genug;  fonbern  es  tbäre  bor  allen  ©ingen  nötfyig,  bafj 

mtd;  ein  gutes  ©djüdf al  batb  toieber  nad)  Berlin  jnrücf,  ober  toe* 

*)  ©Dellings  Seljre  ober  baö  ©anje  ber  'pitofo^ie  beS  abfotuten  SRtc^tö,  bar* 
geftettt  uon  $r.  poppen,  nebft  einem  Stnfyaug  bon  brei  Briefen  ton  gr.  §. 
Safofct.    Hamburg,  1803. 

**)  3n  ber  berühmten  SIbbanblung  über  ©tauben  unb  SBiffen:  ©djetüngS  unb 

§egel6  Int.  Journal  1802.  II.  1,  ©.  134—137,  auf  roeld&e  bann  ber  oben  er* 

roäfyute,  Äötofcen'S  @d)rift  beigegebeue  SUt^ang  toon  brei  ©riefen  3afobi'S  erfd^ien. 
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nigftenS  an  einen  fttterartfdjjen  Ort  Bräute.  (Sine  Stenge  Keiner 

aBer  fyöcfyft  notfjtrenbiger  fyiftorifcfyer  Unterfud;mngeu  finb  faft  Bei 

jebem  ©iatog  anstellen,  unb  fyier  festen  mir  fo  gut  als  alle  #ülfg* 

mittel.  2Bie  ift  es  benn  mit  ©einer  SßiBliotfyef:  geworben?  $aft 

©u  fie  glücflid)  uub  auf  gute  Slrt  lieber  Befommen?  ®ett)iß  Bift 

®u  fie  fd)on  feit  langer  3eit  lieber  getr-ofynt,  Ijaft  bie  ®efafyr  beä 

SSerlufteS  tängft  bergeffen,  unb  Befommft  erft  burcfy  meine  grage 

ein  recfyt  teBfyafteS  25itb  babon  tüte  lange  e8  Ijer  ift,  baß  tcb,  ©id; 

nicbts  gefragt  fyaBe.  Saß  micfy'6  nicfyt  entgelten,  fonbern  lege  ©icb, 
auf  bie  mttleibige  ©eite,  mir  ben  rotetüot  fetBft  ̂ gefügten  @d?aben 

fo  fefyr  ©n  fannft  ju  erfejen.  UeBer  bie  gute  SBirfung  ©einer 

Briefe  tirirft  ©u  ©icb.  gett)iß  su  freue"  ̂ en-  ®u  toeiit  ia  tm'e 
man,  ir-eun  auf  lange  ©ürre  ber  9?egen  folgt,  ba$  ©ra$  timHicb. 

fann  warfen  fefyen. 

©totye,  b.  26.  SKotoember  1803. 

Erfreulicher,  lieber  greunb,  fyätteft  ©u  unfere  erneuerte  (5or* 

refponbenj  nicfyt  eröffnen  tonnen  aU  mit  ber  $ftad)rid;t  bon  ber  3per= 

ausgäbe  ©einer  ®ebidj>te  unb  SRfyctpfobieen,  unb  bie  $ronie,  bie  ©u 

babei  mit  ber  23efd?eibenfyeit  treibft,  geigt  mir  baß  ©u  nocfy  ganj 

ber  alte  Bift.  ©a$  ntebttdjie  latent  dj>en  3been  ju  poetifiren!  (§3 

trirb  fidj>  recfyt  artig  ausnehmen  in  bem  8ieB§aBer*(Soncert!  2lBer 

e8  mag  fidj>  nur  ruften  @olo  ju  fpielen  unb  bie  Raufen  ber  Übrigen 

felbft  auffüllen;  benn  in  ben  eigentlichen  Partituren  beö  SoucertS 

tmrb  biefe  (Stimme  aus  guten  ©rünben  ntc^t  biet  Sftoten  IjaBen. 

©ie  3ul)örer  derben  fyernacb.  mit  Befferm  ©emütfy  a^taubireu  at$ 

bie  Sftitfpieter.  ̂ ammerfcfyabe  baß  fie  auefy  gegen  ben«  reinen  ®cj 

leine  Vergebungen  auftreiben  derben,  fonbern  bie  ftrengfte  @d;ule 

anerkennen  muffen,  ©er  reine  SrodjäuS  fyat  fd?on  lange  Bei  mir 

im  fcfytoarjen  SRegifter  geftanben,  uub  id)  Ijcffe  33oß  giebt  uu§  uodb 

eine  neue  SluSgabe  beä  ̂ omer  unb  Birgit  olme  biefen  ̂ iulbeinigen 

greunb.  ©ie  geitmeffung  ftefyt  fc^on  eine  Seife  Bei  mir  teiber  un= 

getefen.  @o  gern  icb.  bon  Altern  ettt>aß  berftefye,  uub  e«  aud)  ge* 

iüöfynticft,   frifcb,   brauf  log  trage,  füfyner  als  ic&.  follte,  fo  Ijat  mir 

2luS  ©cf)Uievmad;ev'8  Seben.    IV.  t> 
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bod)  ba§  £)ineinfet)en  ein  fjeimticfyeö  ©ratten  16eigeT6t*ac^t  r   baß   id) 
^ter  getniß  bte  ®renje  meines  23erfteb,en§  feljr  batb  ftnben  »erbe. 

Qti)  macfye  babei  eine  SMenfpecutation  auf  ©eine  ©ebid)te.  Sturer* 

bem  baß  id)  ftarf  I)offe  ju  ben  9ftand;en  ju  gehören,  bie  bo§  £a= 

lentd;en  interefftrt,  I;aBe  id;  große  Suft  bie  metrifd;e  ftunft  barin 

als  eine  33etfr>telfammtung  ju  gebrauten. 

33Ba8  ©eine  SKfyabfobieu  betrifft,  fo  wollte  id;  mir  tonnten  einen 

£aufd;  treffen,  ©u  träteft  mir  eine  gute  Partie  bon  ben  ©ebanfen 

ab,  bie  id;  fetjr  gut  mürbe  braud;eu  fönnen,  unb  id)  gäbe  ©tr  bafür 

fo  biet  ©u  mißft  öou  bem  9)iutl;e,  ben  ©u  niefit  brauchen  fannft. 

Sin  ©eine  ̂ otemi!  glaube  id)  fel;r;  aber  aud)  an  ifyre  Unficfytbarfett. 

33on  biefem  latent  t)aft  ©u  überhaupt  fo  inet  baß  $f>  gern  eine 

bergrößernbe  (Snbung  brau  fyiuge,  wenn  ftir  eine  Ratten,  unb  fjter 

mirb  eö  red;t  uuabftd)t(id)  unb  unbewußt  in  feiner  ©torte  firafyten, 

fo  baß  id)  mid;  fönigtiel)  barauf  freue  bon  aßen  «Seiten  betrachtet. 

2Ber  ift  benn  aber  ber  unftreitige  'pfyifcfopt)  Mütter?  ©ie  un* 
ftreitigen  Sßfyitofoptjen  finb  fo  rar  in  ber  SBelt  wie  bte  äcfjten  23rü* 

ber,  unb  id;  möd;te  nid;t  gern  baß  mir  einer  entginge  ben  id;  irgenb 

aufftmren  lann.  3#  fef;e  gar  §u  gern  in  ttjnen  : —  id;  bent'e  biefe 
(Sitetfeit  ift  toer^et^ttc^  —  roaö  id;  gern  märe  unb  letber  nid;t  bin. 

Uebrigenf  ̂ effe  id;  ein  bon  ©ir  (Sretrter  leugnet  ben  gemeinen 

©tauben net  md)t  nur  in  ©einen  9?t;a|)fcbien ,  fonberu  überaß, 

©enn  gemiß  gtaubft  ©u  ntd;t,  baß  mit  biefem  t)alebred)enben  SSot- 

iigiren  fcou  einem  auf  ben  anbern  bie  ̂ 3f)i(ofc|3^te  Befielen  Itaun,  fo 

rote  id;  mir  einbitbe,  baß  bie  ©eittänjer  p  ̂ßferbe  fetten  gute  9?euter 

ftnb.  SSietmeljr  ftimmft  ©u  xoofy  ein,  baß  biefeö  gänstid;e  $bfeug* 

neu  ber  roafyre  golbne  $Btie8  =  £)rben  ber  ftttHd)en  23ornel)migfeit  ift. 

Sßon  ber  poettfcfyen  «Schute  fann  id;,  ba  id)  fo  ganj  unboettfd; 

bin,  enttoeber  gar  nid;t  ober  roenigfteuö  nur  fet;r  uupartl)eiifd; 

reben.  2Ba§  fie  tjerborbringt  lann  id)  mol  nid;t  red)t  beurteilen; 

ber  SUarfoö  ift  mir  roa$  bie  gorm  unb  bie  tuuft  betrifft  ein 

magrer  ̂ ßenbant  jur  Sucinbe,  ber  Satr^maS  l)at  bei  bietem  maS 

id)  für  fd)öue  Anlagen  b,a(te  eine  ©c^üter^aftigfeit,  ber  man  etgent* 

Od)  bie  treffe  bermeigew  foßte,  rote  man  ben  Ätnbern  fein  gtetfd; 
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gieBt  bor  ben  $oden.  'Die  Stumenfträuße  t?aBe  id)  teiber  nod)  nic^t 
gelefen.  21Ber  toaö  ben  SöettBegriff  unb  bie  Sßettberfyältniffe  biefer 

<Sd)ute  Betrifft,  fo  gtauB.e  id)  mit  £)ir,  baß  ber  ®runb  warum  fie 

eine  Seite  Bitbet  rae^r  außer  t|r  liegt  at8  in  il?r.  2Öenn  man  Be* 

trautet,  wie  gänglid?  berfdjieben  in  ifyren  ̂ ßrobuctiotten  nnb  in  üjren 

^rincibien  (Wenigften8  in  ber  <äxt  wie  fie  baju  gefommen  finb,  nnb 
Wie  fie  fie  felBft  anfeb,n)  gr.  ©erleget,  £iecf  unb  91.  SB,  Stieget 

finb,  unb  immer  fein  werben,  fo  muß  man  woljl  geftefyn,  baß  §ter 

feine  Neigung  fein  fann  offen  fib  eine  Seite  su  Bitben,  fonbern 

^öc^ften«  befenfib;  fie  Bunten  atfo  unmöglich  ertftiren,  wenn  bie 

Zubern,  bie  fid)  bie  alte  Sd)ule  su  Bilben  einBilben,  nicf>t  offenbirteu. 

So  fcfyeint  mir  aud)  ©oet^e'ö  protection  nur  bon  biefer  «Seite  er* 
jungen  su  feim;  unb  jene  brei  glauben  eBen  fo  wenig  an  bie 

(£Heid?l)eit  feiner  boetifd)en  ̂ rtneibten  mit  ben  irrigen  at8  er  baran 

glaubt;  aBer  man  l)at  fie  mit  ®ewatt  an  einanber  gebrängt.  Sie 

Brausen  ilm  nur  toie  am  anfange  be8  borigen  3al)rt)unbert8  bie 

${)itofobfyen  bie  d)inefifd)e  Floxal  gegen  bie  ©rtfyoboren  Brauchten, 

Senn  nun  biefe  barauf  bem  @onfuciu8  immer  borgeworfen  Ratten, 

er  wäre  ein  Söotftaner  unb  ein  £)eift,  fyätte  er,nid)t  am  @nbe  au8 

ber  Unterwelt  l)erau8lommett  muffen  um  gu  fraternifiren?  £)aß  aud) 

bie  (Sugenie  broteftirt  muß  id)  ©ir  glauben,  id)  IjaBe  fie  nod) 

nid)t;  aBer  bie  «Sonette  barin  finb  mir  ttm$  berbäd)tig. 

3n  ber  'pfyilofobfyie  finb  ©ott  fei  ©an!  bie  Sftebolutionen  gar 
SU  fd)netl  gewefen,  at8  baß  man  bon  einer  «Seite  reben  lönnte. 

Sind)  gieBt  e8  ba  teiber  leinen  ottmibifd)en  ̂ ubiter.  ̂ acoBi  tyätte 

e8  p  fein  berbient,  nnb  fyätte  e8  werben  lönnen,  wenn  e8  it)m  ge* 

falten  tjätte,  tüchtige  gang  unbotemifd)e  £)arftetlungen  feiner  *ß!)tfo* 
fobfyie  3U  geBen,  unb  fid)  bann  weiter  in  nichts  ju  mifd)en.  SBetc^e 

Gngenfcfyaft  il)n  baran  gefyinbert  Ijat  weiß  id)  nid)t:  aBer  im  23er* 

trauen,  er  fdieint  mir  aud)  ein  wenig  bie  jünger fud)t  gu  IjaBen. 

£)ie8  ift  ein  fd>redtid?e8  UeBel,  eine  %xt  bon  geiftiger  sJDcenfd)en* 

freffevei,  ober  wenigften8  9)ienfd)enfängerei.  (§8  begegnet  mir  mand)* 

mal  p  benlen,  wie  id?  wol  fein  würbe,  wenn  id)  Qttoa^  SKed;te8  wäre. 

9?un  ift  bie8  freilief),  um  mit  bem  eben  üBerfesten  ̂ lato  su  reben, 

6* 
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eine  tädjertid)e  fjragc  trag  bann  fein  trürbe  ober  nicfyt  fein:  benn 

ti>er  fann  es  triffen?  aber  jum  ©elBftftubto  gehört  eS  bocfy,  unb  ift 

aud)  fonft  ganj  angenehm.  gu  ber  ̂ üngerfudjt  fjaBe  ic§  nun  Bei 

biefen  Unterfudmngen  aud)  nid)t  baö  Differentiale  in  mir  gefunben. 

Die  ©ftaoerei  fcfjetnt  mir  öon  Betben  leiten  gleid;  arg  ju  fein. 

SD?an  fefye  nur  tote  ftcfy  ©Delling  behängt  mit'  bem  £ege(,  3L  SS. 
(Siegel  mit  bem  33ernl?arbi,  $acoBi  mit  bem  floppen.  Söarticfy 

bie  Öuft  »ergebt  einem  toot,  fo  etwas  ju  fangen  ober  ju  t>erfcfy(ingen. 

@ef)r  trßftüdj  trar  e8  mir  ba£  5Du  oon  meinen  ©runbünien 

baß  erfte  33ud;  üoflenbet  fjaft.  Dies  ift  unftreitig  bie  fcfy(ed)tefte 

sßartljte  batoon;  unb  id)  gtauBe,  icfy  würbe  es  jejt  in  öierjelm  STagen 
Beffer  machen  als  es  bamats  in  jtoei  Monaten  geworben  ift.  Qs% 

ift  gewifj  gan^  unfünftterifdj)  bafj  id)  Bei  biefem  Sewujjtfein  jiemttc^ 

gleichgültig  Bin,  unb  ity  fcfyliejje  barauS  bafj  icfy  niemals  werbe  ein 

leiblicher  <Sd>riftfteller  »erben.  Dafür  lege  id)  mir  wie  bie  UnBe* 

fonnenen  pflegen  ben  9?uljm  beS  guten  SperjenS  Bei,  unb  glauBe,  idj 

benle  gar  nidj)t  an  meinen  eignen  9?ufym  fcnbern  nur  an  bie  @§re 

©otteS,  unb  rebe  eBen  trenn  mir'S  ber  Zeitige  ©eift  Befielt,  foüte 
eS  aud)  manchmal  nidjt  Beffer  fein  als  53r(uber)  ̂ fu^t  in  9HeSfr;, 

Die  «Sachen  werben  bod)  gefagt,  unb  eS  fann  irgenbwo  einen  er* 

wecfen.  Die  9?eben  üBer  bie  Religion  finb  aud;  Bei'm  8idj>te  Befeljn 
fcfyted>t  genug;  aBer  fjätte  id)  fie  bamats  ntd&t  frifcfy  toeg  gefd)rieBeu, 

jejt  würbe  id)  fie  gerotg  nicfyt  Beffer  fcfyreiBen  fonbern  gar  nic^t. 

(SBen  fyeute  fjaBe  icfy  einen  Keinen  Dialog,  ben  StyfiS,  vorläufig  t>otI- 

enbet  unb  fcfyide  ü)n  ̂ ur  flrittf  an  ©palbing  unb  ̂ einborf.  SBärft 

Du  nicfyt  Deines  flönigS,  Dein  eigner,  unb  ber  ganzen  ©emeine 

ber  ©täuBigen  Charge*  d' Affaires,  fo  würbe  id)  Dtcfy  Bitten,  bem 
©erid)t,  baS  barüBer  gehalten  werben  fotl,  mit  Beijuwofynen.  $ier 

Ijoffe  idj>  mir  wenigftenS  einige  reelle  33erbienfte  ju  erwerBen,  trenn 

anberS  ntct)t  meine  23orftetfungen  toom  ̂ (ato,  bon  ber  flritil  unb 

rom  UeBerfejen  ganj  unrichtig  finb.  ©oflte  bieg  leiber  ber  %all 

fein:  fo  tfjäte  iä)  wofjt  am  Beften  auSjugefyn;  benn  baS  wäre  ein 

3eid;en  baß  es  gewaltig  raupte.  ©ollte  micfy  biefeS  ©efcfyäft  nad; 

unb  na$  ju  ber  Meinung  Bringen,   id)  tonnte  wol  bem  ̂ ptato  ab* 
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lernen,  ©ialoge  $u  machen,  tote  fte  fid;  eben  fat  machen  raffen,  fo 

mürbe  id;  Ijernad)  tool  einige  fcfyreiBen,  bie  eben  sMeS  enthielten 
»äs  id;  ju  fagen  IjaBe,  unb  bann  aud;  feinen  23ud)ftaBen  meljr  bon 

'•ßlju'ofct^ie.  ©od;  tote  toett  feb>  id)  fyinauS,  ba  td;  mit  ber  etenbeften 
®efunbl;eit  in  bem  tnfamften  $tima  faum  bie  näcbjte  Sod;e  t>or 

mir  fet;e. 

23on  ben  ©runbtinien  fagt  man  nebenbei  allgemein  id;  fei  gar 

ju  fcfytecftt  mit  Staut  unb  gierte  umgegangen;  id;  ertoarte  oB  ©u 

baß  aud;  ftnben  toirft,  unb  toerbe  ©ir  e§  überhaupt  ntd^t  ertaffen, 

bafe  ©u  ©ir  ©ein  Urzeit  oorBefyalten  Ijaft,  ̂ offentlid;  nemtid;  nidjt 

nur  e3  31t  fallen,  fonbern  aud;  es  aBjugeben. 

gnr  3enatfd;en.  ?tteratur*3eitung  Bin  idj  (eiber  fcfyon  enrotttrt, 

nid)t  ba§  eS  mir  an  fid;  (eib  tljäte  —  totetoofjt  eben  toenig  gefdjrie- 

Ben  toirb,  toa§  einem  ftreube  mad)en  tonnte  nt  Beurteilen  —  fon* 

bern  id;  toäre  lieber  bon  ©ir  borgefd)lageu  toorbeu.  Nun  ift  e$ 

öeu  21.  88.  <Sd;legel  gefd)el)en,  unb  fo  fefyr  id;  ben  efyre,  fo  ift  mir 

bod;  etwas  Bang  in  toelcfyer  ®efetffd;aft  er  mid;  oorgefd;tagen  Ijat, 

unb  oB  mid;  ®oetl;e  nid;t  für  eine  9Irt  bon  @d)ifb!na^en  nehmen 

lann,  toenn  er  barnad)  urteilt.  In  ©einer  $arobie*)  muß  ber  ©lt;m* 
pifd;e  Jupiter  großes  53e^agen  gefunben  fyaben,  fetBft  toenn  tt)m  bie 

Ironie  bte  mit  barin  liegt  nidpt  entgangen  ift.  Unb  toenn  ©u  un* 

gtüdtid)er  Seife  auf  ©einem  friebtid;en  Sege  aus  SDJijjüerftanb  fott* 

teft  angefallen  toerben  oon  ben  Troern  ober  5td;äertt,  fo  toirb  er 

©ir  btefer  xviooa  eingeben!  einen  ©ott  fenben,  ber  ©id)  geleitet 

ofme  ©id;  in  9?ebef  ju  berljütlen.  £)offenttid;  toirft  ©u  bod;  aud; 

an  jener  geitung  arbeiten?  toenn  nur  baS  neutrale  @b>r  barin  red)t 

ftarl  befegt  toäre!  2Diancr)esS  ̂ 3ofaunen*@o(o  toirb  bod;  borlommen, 

toofür  fid;  unfer  ©ins  nur  burd;  jenes  fd)abtoS  Ratten  fanu.  Sieb 

ift  mir'S  inbeß,  baß  btefeS  ̂ nftttut  entftel;t,  toietoot  in  ber  51rt  unb 
Seife  9tfand)eS  jobiatifd)er  ift  als  beS  3upiterS  toürbig. 

Sie  ift  eS  benn  mit  ©einer  'jßarifer  33iBtiou;e!:  getoorben?  23ei 
meiner  Greife  toar  eS  nod;  nid;t  red;t  entfcbjeben.    Unb  mit  toem 

")  SSergt.  33rtef»ed)[et  III.  368. 
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tebft  ©u  beim  außer  bem  boc^  audj  intereffanten  officteCfen  Seben 

am  meiften  berföntid)  unb  fcfyriftlid)  ?  SÖJei^t  ©u  biet  bon  ®enfc? 

Souper  Ijat  er  tttd^t  -gefdjrieben  fett  er  in  2öien  ift;  toafjrfd)eintidj 

befto  mefyr  ©anferotte  gemalt.  @tet)t  aufy  Henriette  üföenbeföfoljn 

nod)  in  ben  alten  ©naben  Bei  ©ir? 

fragen  fönnte  id)  nod)  fe^r  biet,  nnb  ©u  toftft  nnfre  briefliche 

cpdla  no$  fange  als  eine  ungleichartige  betrachten  muffen,  toobei 

©u  baS  Reifte  tjergiebft,  befonberS  toaS  baS  ̂ ntereffante  betrifft, 

unb  ©idj>  tyernacfy  mit  ber  rtf.u]  Begnügft  Saß  ©id)  baS  aber  nid)t 

abfcfyrecfen,  fonbern  bleibe  bei  ©einer  guten  ©eftnnung;  id)  bebarf 

il)rer  fet)r. 

©tofye,  b.  14.  ©ecetnfier  1803. 

(Gegenüber  ©einer  @d)nettigfeit  erfd)eine  id)  mir  fet)r  langfam 

mit  meinem  2tnttoorten.  $nbeß  mußt  ©u  baS  berjeifyen,  toenn  ©u, 

toie  id)  borauSfe^e,  fd)on  toeißt,  baß  id)  nid)t  ba$  latent  t;abe  meine 

3eit  fo  3U  gebrauchen  tote  ©u,  bem  fo  p  fagen  fein  StugcnbUcf  ba* 

öon  bertoren  get)t:  ba  icfy  jeben  St&enb  i tagen  muß  baß  id)  toett  metjr 

Ijätte  tt)un  tonnen  als  toirftid)  gefc^efysn  ift.  Unb  bod)  t)abe  id)  nie* 

mats  in  fo  bietfact;er  SSerbinbung  getebt  als  ©u,  fonbern  micfy  im* 

mer  in  einem  engen  gefettigen  f  reife  gehalten,  £>eute  toitt  id)  inbeß, 

toenigftenS  in  Sejie^ung  auf  ben  ̂ ofttag  nichts  ju  {tagen  fyaben, 

unb  nichts  fott  mid)  jtoingen  et)er  aufeuftefyen  bis  id)  ©einen  53rief 

toeuigftens  gum  Streit  beanttoortet  t)abe.  9?ein,  toir  tootten  tttct)t 

toieber  Saobiceifd)  toerben,  unb  ©tt  I)aft  gang  9?ed)t,  baß  es  unna* 

türtid)  toäre,  toenu  toir  uns  bon  einanber  entfernen  toottten.  ̂ nner* 

tid)  unb  ibeatifttfd)  betrachtet  ift  e§  ot)nebieS  unmögticfy.  @ben  toett 

toir  ttm&  33tetbenbeö  unb  23eftänbige$  in  uns  t)aben,  fönnen  toir 

aucfy  niemats  aufhören  uns  gn  fennen,  unb  and)  nad)  ber  Täugften 

Unterbrechung  toürbe  id)  boc^  nur  täd)etn,  toenn  bie  2ftenfd)en  mid) 

berfid()em  toottten,  ©u  t)abeft  ©icfy  nun  ganj  beränbert,  —  ein  ftatt 

in  bem  icfy  micfy  fd)on  mefyr  ats  einmal  befunben  t)abe.  ©ie  2ften* 

fd)en  toiffen  eben  niögt  bie  unberänbertid)en  ©rößen  in  ber  ©teid)ung 

bon  ben  (Soefficienten  ju  unterfd)eiben,  toeit  in  ifynen  eben  altes  @oef* 
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flctcnt  ift.  ©0$  jenes  Uubermögeu  in  ber  ̂ Beurteilung  erftredt 

fiefy  in  ber  Zfyat  uod)  biet  tnetter  als  bie  eigne  Unfähigkeit  beS 

@ebnS;  es  giebt  biete  ̂ CRenfcfyen  bie  in  ber  £ljat  nid;t  wenig  in 

ftd)  fetbft  fyaben,  aber  boefy  ntcfyt  im  ©taube  finb  baS  eigentliche  3n* 

neve  eines  anbern  3Jtenfd;en  fyerauSgufinben.  ©ieS  tft  bte  Urfacb>, 

warum  wir  auefy  bon  9ftenfd)en  bie  uns  etwas  wertfy  ftnb  fo  oft 

weniger  oerftanben  werben  als  wir  wünfcfyten,  unb  warum  uns  un* 

fer  latent  beS  23erfteIjenS,  wenn  wir  eljrtid)  fein  wollen,  etwas 

ausgeweitet  erflehten  muß.  ̂ nfofern  man  irgenb  etwas  inneres 

lann  äußeren  Umftänben  gu  berbanfen  traben,  glaube  idj  baß  wir 

Rieben  immer  etwas  auf  DMmung  ber  ©emeine  fegen  tonnen.  £)as 

gettige  $n  fid)  fetbft  flauen  unb  in  einem  folgen  ®etai(,  wie  es 

faft  nur  bort  möglich  tft,  bitbet  gewiß  ben  reifften  äftenfcfyenbeobacbter. 

(SS  fcfyeint  mir  gewiffermaßen  eine  $eftatoggif$e  Slnftatt  gu  fein;  bte 

23erl)ättmffe  ftnb  fet)r  einfach  unb  nur  wenige  in  bie  man  gefegt 

wirb;  aber  man  lernt  fie  grünbtid)  gu  betjaubetn,  unb  gelangt  gur 

gerttgfeit  unb  |itr  93ef  onneuljeit ,  bie  tjewacb.  mit  bem  bermeljrten 

«Stoff  in  ber  SSBett  Batb  eben  fo  fieser  umgugeljett  Weiß.  5lls  id) 

bor  anbertfätb  ̂ 'afyrett  in  ©Rieften  war,  tjätte  i<§  gern  recfyt  biet 
mit  ber  £fd)ierSffy  babon  gerebet,  wie  biet  wertl)  es  mir  ift  in  ber 

©emeine  gewefen  gu  fein,  unb  mein  Sunfd)  War,  ifjr  eben  fo  offen* 

^er,3ig  gu  Beizten  Wie  £)u  bem  eb>tid)en  3em^f^>  gett?an  b>ft.  yttttin 

fie  tarn  mir  mit  einer  großen  ̂ artnäcfigleit  entgegen  nid)t  gu  tjören 

unb  nid)t  gu  glauben,  unb  td)  konnte  fie  gu  wenig  feiert  um  biefe 

31t  überwinben.  @ie  wollte  StUeS  nur  auf  baS  gute  fernen  begießen, 

unb  auf  bie  23ewaf)rung  bor  bem  33öfen;  unb  bies  War  bod)  offen* 

bar  baS  Senigfte.  9^tc^t  einmal  fo  weit  tonnte  icfy  mit  iljr  lommen, 

baß  id;  fie  aufmerlfam  barauf  machte,  wie  biet  es  wertlj  wäre  baß 

man  geitig  lernte  bie  Seit  bon  einer  3bee  aus  gu  betrauten;  fon= 

bern  fie  meinte,  babei  lönnte  Wenig  ©ewinn  fein,  wenn  man  bie  $bee 

tjernadj  fahren  ließe.  $ter  tjätte  eS  nun  gegolten  ifyr  mein  ©tau* 

bensbefeuntniß  abzulegen  über  baS  eigentliche  ©foterifcfye  beS  £eifan< 

beS  unb  ber  ©erneute,  wenn  id)  ,3eit  gehabt  blatte.  Sßirttid)  bin  icb 

überzeugt,  baß  bte  ̂ errntmter,  bon  benen  ber  SDfülje  wertfy  ift  gu 
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reben,  recfyt  guten  ®runb  Ijaben  in  ber  Religion,  nur  freilid)  in 

ber  £ljeologte  unb  (S|rtftptogte  ift  er  fefjr  fd^ted^t ;  aber  ba§  ift 

ja  ba§  (5^'oterifc^e.  ©afj  fie  Söeibeö  nictyt  toon  einanber  trennen 
fönnen,  unb  um  mit  3ein^f^>  3U  reben,  bie  @ol?teu  bod)  immer  für 

ben  ®runb  unb  33oben  Ratten,  ift  fcfylimm,  unb  tdj>  glaube  uid)t, 

baf?  es  mir  toie  ©ir  Ijätte  gelingen  fönnen  jtoifc^en  ber  @cfylla  unb 

@fyart>bbis  fyinburcfy  §u  fommen,  —  am  toenigften  im  (Sefpräcl).  23i(* 

(ige  id)  oon  bem  toaö  fie  fagen,  ben  efoterifdjen  ©efjalt,  fo  sieben 

fie  e$  mit  auf  ba$  (Sroterifcbe,  unb  es  toirb  toenigftenS  eine  genom* 

mene  ̂ eucfyelei  toenn  aud)  feine  gegebene,  Sollte  id)  iljnen  aber 

mein  (SfoterifdjieS  geben  in  einer  anbern  als  il)rer  e£oterifd)en  ©bracfye, 

fo  ift  ja  baS  offenbar  gegebene  ©faubal  ber  greigeifterei  gar  ni$t 

ju  oermeiben.  ©arum  fyaht  id;  mid)  aud)  mit  ben  lieben  23rübern 

©ober  unb  @d)neiber  gar  toenig  eingef  äffen,  unb  nur  mit  meiner 

«Sdjnoefter  red)t  orbenttid)  gerebet,  ber  bie  Semutlj  aus  ben  Sieben 

Hrmefünbertoefen  genug  toar,  unb  bie  ficfy  aud;  in  bie  Sfyotljeofe  beS 

£>eifanbs  unb  beS  fettigen  ©eifteS  ju  finben  toujjte.  3$  geftefye 

©ir  gern,  ber  S3rüber  unmäßiges  5ln^angen  an  ifjirem  (Sroterifcfyen 

unb  meine  eigne  Unfäfyigfeit,  unter  biefer  33ebingung  jtoifcfyen  ber 

^encfyetei  unb  bem  Änftofc  burdfoufommett,  ift  baS  ©injige  toaS  mei* 

neu  Sunfd?  einmal  toieber  unter  ben  Sperrnfyutew  gu  (eben  3urüct= 

fyält  ©enn  baS  auf  allen  «Seiten  fo  erbärmliche  SBefen  in  ber 

SMt,  bem  id;  jtoar  rufyig  unb  oljne  eine  Slnftedung  ju  fürchten  gu* 

felje,  aber  baS  midj>  bocfy  auf  mancherlei  Seife  ftört,  unb  in  baS  id? 

nicfyt  t^ättg  eingreifen  fann,  toäre  fonft  für  mid)  ein  mächtiger  23e* 

toegungSgrunb  baju.  ©u  fannft  biefen  nicfyt  Ijaben,  benn  in  ©ir 

ift  bodj  ettoaS  ju  einem  Ijofyen  ©rabe  ber  23irtuofität  auSgebilbet, 

nemtid)  baS  Talent  mit  ben  SDienfdjen  31t  leben,  lieber  biefe  ̂ unft 

l^abe  td)  ©id)  immer  beneibet,  nid)t  nur  toegen  ber  Sirfung,  bie 

©u  baburd?  außer  ©ir  Ijerborbringft,  —  biefe  benmnbere  id)  jtoar, 

aber  id>  fann  fie  entbehren  — ,  fonbern  meljr  beSfyatb,  toetl  ©u  ©ir 

alle  toettIid)en  SSer^ältniffe  fo  unfd)äblid)  ju  machen  toeifst,  baf;  fie 

©ir  oon  ©einen  Gräften  unb  ©einer  3eit  nichts  rauben,  unb  neben 

ifynen  ©ein  inneres  Seben  immer  ungeftört  fortgebt,  ba  bei  mir  aus 
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Ungefcfyidffyett  utib  UnBeroeg(td;fctt  BeibeS  in  Befiänbiger  Dbbofitton 

ift.  £)u  fyaft  baburcfy,  —  baS  beftänbtge  unb  gleichere  ®efüfy(  bon 

£)ir  felBft  nid)t  einmal  in  Slnfcfytag  geBradrt  — ,  tbenigftenS  ätoanjig 
SeBenSjaljre  bor  mir  borauS.  5tber  £)u  fyatteft  biefe  $unft  fd;on 

in  ber  ©emeine,  unb  fie  ift  £)ir  gteidjfam  angeboren.  (§inen  Keinen 

Sßort^eit,  benle  idj,  Bringt  mir  bagegen  meine  Ungefdjüdtfyeit;  icfy  glaube 

ncmücf)  es  gießt  nod;  meljr  Qftenfcfycn,  bie  mid?  a(S  Sftenfdj  orbent* 

tid)  berftefyen  als  ©idj;  eben  bie  Ungefdjidtl)eit  ift  ifynen  ein  2öeg= 

toeifer  burd)  baS  9?egatibe  jum  ̂ ßofitiben,  toie  fie  übertäubt  efyer 

bermittelft  ber  Mängel  jnm  Innern  eines  9ftenfd)en  gelangen  als 

bermittelft  ber  23oÜfommenf)eiten.  ©eine  Sebensfunft  nun  Bietet  ifynen 

bergteid^en  nid)t,  barum  nehmen  fo  SStefe  Bei  ©ir  baS  atterbofitibfte 

für  eine  Negation;  toeif  fie  bon  bem  Innern  nidjts  IjerauSbtiden 

fefyn  auf  biSl)armonifd)e  Slrt,  fo  glauben  fie  titc§t  baran,  unb  bie 

flrnift  be§  äußern  ÖebenS,  baS  bod)  bon  innen  heraus  fo  eigen  er* 

teuftet  toirb,  erfd?eint  mannen  als  gemeine  $ribolität,  bie  fid)  nur 

äußerlich  einen  b^ilofobfyifcfyen  firniß  aufgelegt  %ät  $H|^anblungen 

genug  ̂ aBe  id)  freiließ  aud)  in  ber  ̂ Beurteilung  ̂ u  bittben,  aBer 

bocB  fo  totale  nicBt.  £)afür  aBer  tjabe  id)  auf  ber  anbern  «Seite  ju 

flogen,  ba§  bon  meiner  23itbung,  meinem  ©c^arffinn  unb  befonberS 

aud)  meiner  ©efeljrfamfeit  biefe  3)ienfd;en  biet  ju  biet  Ratten,  unb 

icfy  furzte  eS  totrb  früher  ober  fbäter  ein  fcfylecfyteS  (Snbe  nehmen, 

tooBei  mir  nur  bie  Seru^igung  Bleibt,  ba£j  td)  niemals  barauf  aus* 

gegangen  bin  midp  für  mefyr  ju  geBen  als  id)  Bin,  unb  baß  eS  bodj 

unmögtid)  ift  öffentlich  unb  birelt  gegen  bie  gute  Meinung  ber  9D?en* 

fd;en  ju  broteftiren.  $n  ber  ̂ fyüofobfyie  roevbe  idj  immer  nur  ein 

©ilettant  bleiben,  unb  toenn  ftcfy  nichts  auf  biefem  ®ebiet  ermatten 

fann  als  ffyftematifd)e  funfüberfe,  fo  tbirb  gar  bafb  feine  @bur  bon 

mir  gefunben  toerben.  2#tt  ber  ©eleljrfamfeit  fiefyt  eS  nod;  fc^leö}* 

ter  aus,  befonberS  feitbem  idj  in  biefe  SBüfte  berfejt  Bin,  tt>o  eS 

mir  fo  gut  als  unmöglich  gemacht  ift  baS  tabitat  ju  bermefyren. 

®aS  Gnnjige  toorin  td)  eS  bietleicfyt  ju  ettoaS  tyätte  Bringen  fönnen 

für  bie  Seit  ift  tbot  bie  ̂ fyüologie  in  jenem  fyo^eren  ©inne,  toie 

fie  ©Delling  nimmt,  unb  jejiger  $dt  toot  S'iiemanb  Beffer  barftettt 
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aU  ̂ viebvid;  ©ableget.  Steine  3been  tbürben  tuet  ntc^t  fo  biet  um* 

faffeitb  fein  aU  bie  feinigen,  unb  meine  Gtonfiruction  nid;t  fo  groß, 

aBer  bte  Stusfüljrung  bietfeicfyt  in  mancher  §>infid)t  tüchtiger  unb 

Brauchbarer.  SUlein  biefe  tjötjere  *>ßfyüotogie  tjat  feine  anbere  Sßafiö 

a(ö  bie  niebere,  unb  otjue  große  SStrtuofttä't  in  biefer  fd^roeBt  jene 
nur  in  ber  8uft,  unb  fann  bieffeid)t  fefyr  toafyr  fein,  aBer  fidj)  nicfyt 

Beweifen,  unb  BteiBt  immer  bem  Uuglüd  ausgefegt,  baß  itjre  ©e= 

Bäube  nur  für  8uftfd)töffer  gehalten  »erben,  fner  fefytt  e§  mir  nun 

neu)  gar  fefjr,  unb  td)  »erbe  mtd)  beStjatB  nie  an  etmaö  ©roßeS 

fragen  fömten,  toie  SBolf  ober  ©Riegel,  (wenn  er  bie  ®efd)icfyte  ber 

grtedt>ifdt)en  sßoefie  tbirHid)  ausgeführt  ̂ ätte,)  fonbern  nur  an  fotd)e 
(Sinsel^eiten  bie  ben  $faton;  totetool  and)  Ijter  immer  nod)  ben 

grünbtid)en  Sefern  ber  ßtoetfet  BteiBen  ö)tvb ,  baß  auf  bem  ©eBiete 

ber  nteberen  ̂ fyitotegie  nod)  (Sntbecfungen  gemacht  toerben  fönnen, 

bie  ba§  gatije  ©eBäube  ber  tjötjeren  ftritif,  ba$  id)  aufzuführen  benfe, 

nntergraBen.  Qn  biefer  f)infid;t,  aBer  aud)  nod)  in  bieten  anbern, 

fd)eint  mir  ©c^etting  biet  ju  t)art  üBer  bie  $f)itotogie  aBgefbrocfyen 

p  tjaBeu,  toie  üBerl)aubt  jur  £ßürbigung  beffen  ttaS  eigentttefy  ©e* 

tefyrfamfeit  tft,  td)  ben  rechten  tu7torifd)en  ©tanbbuntt  bermiffe.  £)u 

fielet,  td)  t)aBe  <Sd)etling$  33ortefungen  getefen,  toietoot  erft  flüchtig, 

eö  ftet)t  mir  aBer  nod;  Beffer  Beber,  benn  id)  IjaBe  üBernommen,  fie 

in  ber  Literatur  Leitung  ju  recenftren.  $<§  tf)at  e§  jum  £f)eit  in 

ber  Hoffnung,  baß  fie  fd)on  toürben  bergeBen  fein,  unb  nur  um  an* 

jubeuten  auf  toaS  für  Strien  bon  33üd)ern  td)  ot)ngefäf)r  5tnfbrnd) 

machte,  fie  finb  mir  aBer  geBtieBeu,  unb  td)  tterbe  rotrltid)  näd)fter 

£age  biefeS  fcfytcere  <Stücf  5trBeit  unternehmen,  ba  baö  23ud)  bod) 

feiner  9?atur  nad?  ju  bem  nqöownov  Trjlavyig  gehört  roetd)eS  (Std)- 
ftäbt  ber  3e*tun3  toünfdjt.  ©etbtß  tieBer  greunb  rotrb  ein  armer 

sJceutrater  and)  in  ber  ̂ fyitofobfn'e  feine  9?otf)  fyaBen.  SWc^t  gertn* 
gen  @cfyred  t)at  e$  mir  gemacht  ju  fet)en  baß  e§  eine  2trt  bon  ̂ ]3flid)t 

ift,  5tnti?riti!en  jtt  Beantworten.  £>abon  aBer  »erbe  id)  mid)  unum* 

tounben  etnmat  für  immer  biSbenfiren,  unb  im  33orauS  erftären, 

man  t)aBe  in  ber  9?eget  leine  anbere  Stnttrort  ju  ertearten,  atö  „baß 

id)  ben  Sefern  üBertieße  bie  9tecenfton  mit  ber  Stntttritt!  p  bergtet* 
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cfyen."  9?ad)  (SicfyftäbtS  ©rief  an  mid)  ju  urteilen  toirb  mau  bcc§ 
eine  jiemltc^e  $reifyett  genießen,  unb  bon  täftigen  ©efe.^en  toenig  bie 

SKebe  fein  toenn  man  fid)  ftjnett  ntd)t  unterwerfen  tot  1t  ©iefeS  alfo 

foll  ©id;  ntc^t  abgalten,  unb  icfy  motzte  es  ©ir  förmlich  jur  $flid)t 

machen,  bem  gemeinen  SBeften  ber  Literatur  baS  Opfer  beS  WiU 

arbeitend  ju  Bringen.  (§S  tmrb  toenig  genug  IjerattSfornmen,  toobet 

man  es  ber  2Wül?e  toertlj  galten  toirb,  ©eine  tritt!  in  5lnfprud>  ju 

nehmen,  unb  ba  ©u  biefeS  Wenige  bocb,  getotjj  liefeft,  fo  lann  bei 

©einer  5lrt  31t  lefen  unb  ©einer  Seicfytigfeit  im  ©djreiben  ber  3ett= 

auftoaub  ntd^t  grcfj  fein.  Sie  uötfyig  aber  ©eine  ©timme  fein 

toirb  steiferen  ber  @d)tegelfd)en  unb  23offifd)en  (Sinfeitigfeit,  ba«  mußt 

©u  felbft  feiert.  (SttoaS  9?ec§te8  fann  freiließ  aus  einem  folgen  ̂ n« 

ftttut  nid;t  toerben,  Bei  bem  eS  auf  9Wgemeinl)eit  abgefeljen  ift,  aber 

man  muß  bc$  mittoirfen,  um  bie  9??a(fe  bes  ©uteu  barin  ju  ber= 

mehren,  unb  bem  UeBergetotd)t  trgenb  einer  (Sinfeitigleit  entgegen 

ju  arbeiten.  UeBrigenS  überzeuge  icfy  midj>,  bafi  bie  Stxitit  als  $unft 

weiter  lommen  toürbe,  toenn  man  fie  bribatim  Betriebe.  Wuti)  fjabe 

tdj>  für  mid)  baS  ̂ rojeet,  meine  fritifd)en  Slnffäje,  toenn  ifjrer  erft 

mefjr  fein  toerben,  beu  altem  entfleibet  ttaS  fie  als  9fccenftonen  an 

ftd;  Ijaben  mußten,  unb  mit  ̂ ritileu  älterer  2ßerfe  bermifcfyt  einmal 

befouberS  bruefen  ju  (äffen,  ©ann  benfe  id)  mid)  aud)  über  §id)te?S 
(Sittenlehre  unb  Sftaturredjit,  bielfeid)t  auefy  über  ben  ©pinoja  unb 

einige  SBerfe  beö  5lriftotefes  ausführlicher  auSptaffen  als  in  ben 

©runbtinien  gefcfyefyen  fonnte.  2öaS  ©u  über  biefe  fagft  ()at  mir 

jur  großen  23erul)igung  gereift,  benn  in  ber  SDjat  blatte  td?  borljer 

gar  toentg  £röftlidj>eS  barüber  gehört.  3a  es  ̂ atte  mid;  oljneradjtet 

alles  $omifcb>n  toas  barin  liegt  gar  feljr  niebergefcfylagen  baß  ein 

20?ann,  ben  ify  für  einen  fefjr  guten  f  obf  Tratte,  baS  erfte  33ucb;  faft 

ju  (Snbe  getefen  Ijatte  als  er  immer  nod)  in  ber  Meinung  ftanb,  icfy 

toerbe  erft  ein  eignes  ©fyftem  aufführen  unb  bon  biefem  aus  bie 

anbern  beurteilen.  Sädjertid?  ift  es,  ba  gans  beutlid)  bie  erften 

fetten  baS  ©egentfyeil  enthalten:  aber  fann  mtd)  nicfyt  eine  fotd)e 

^Begebenheit  ganj  fcerfyärten  gegen  alle  auefy  geredete  klagen  über 

Unberftänbticfyleit?  (Segen  biefe  ©efafyr  ift  mir  nun  and;  ©ein  S3rief 
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ein  ©egengift.  £>cnn  ba  £>ir  meine  3bceu  im  ©anjen  fo  beutlid) 

getocrbeit  finb,  fo  form  id)  allerbiugS,  menn  £)u  nid)t  Bei  allem  @in- 

geltien  ein  eBen  fo  BeftimmteS  ©efüljt  be§  SBerfte^enS  Ijaft,  bie  @d)ulb 

nnr  in  meinem  Vortrage  fudjjen.  £)a  icfy  baS  (Sittren  einzelner  @tel= 

ten  öermeiben  wollte,  idj  glauBe  mit  9?ed)t,  fo  pttc  idj>  boc§  Be- 

ftimmter  anbeuten  f  ollen,  too  id)  eine  einzelne  ©teile  im  $uge  Ijatte; 

fyier  fyaBe  id;  ber  Mrje  jutne!  aufgeopfert  jum  9?ac()t{jeit  ber  23er* 

ftänblidjfeit,  unb  mtd)  ju  ftreng  an  bie  %vt  gehalten,  wie  bie  eilten 

bergteid)en  Befyanbetn,  ba  bod)  bie  titterarifd)en  23erl)ältniffe  fo  gauj 

t»erfd;teben  finb.  2öenn  e6  ntd;t  aud)  fronte  märe,  baß  £)u  einer 

3  weiten  Auflage  ertt»ät;nft,  bie  eine  $lrBett  bon  mir  niemals  er* 

leBen  wirb,  fo  würbe  biefe  gewiß  ein  $aar  33ogen  ftävfer  werben, 

um  I)ter  nacfyjufyelfen.  Sftit  ben  SIBfäjen  IjaBe  id)  gebaut,  baß  »er 

fie  nid)t  felBft  finbet,  bem  würben  aud;  bie  Stnbeutungen  auf  bem 

^abier  utd)t  Ijetfen,  unb  biefe  fcfyienen  mir  um  fo  Weniger  fd;td(id;, 

ba  in  ber  @brad)e  eigentlich  gar  lein  StBfaj  ift,  fonbern  jebe  ̂ eriobe 

grammattfd;  Betrautet  auf  gleicBe  51rt  mit  ber  anbern  berBunben. 

£)al;er  glauBe  id;  aud;  baß  baS  (Srmübenbe  tiefer  liegt,  nemtid;  in 

biefer  33eljanblung  ber  @brad)e,  bie  ju  feljr  bon  ber  aBgeBrocfyuen 

franjöfirenben  baS  ®egeutl)eil  ift.  3$  meineStfjeifS  finbe  aud)  bie 

9?eben  ermübenb,  ofjnerad;tet  in  biefen  bie  Venoben  nid)t  fo  fefjr 

tu  einanber  gefd;mtebet  finb.  hoffentlich  wirft  £>u  mir  nod)  ent* 

bedeu  Reifen,  wo  ber  geiler  eigenttid;  liegt.  ©aS  brttte  33ud)  finbe 

id;  aud;  am  Beften  gefd)rieBeu:  aBer  bod;  Bin  id;  mir  ntd)t  Bewußt, 

baß  bie  $bee  beS  @ti;tS  ftc^>  erft  wäl)renb  ber  Arbeit  bollenbet 

fyätte,  nur  bie  redete  gertigfeit  fanb  fid;  erft  wäljrenb  berfetBeu, 

unb  id)  Ijätte  borljer  fleine  «Stubteu  barin  machen  foüen,  bann  märe 

ntcf)t  bas  erfte  33ud)  felBft  ein  siemtid)  fd)led)te$  @tubium  geworben. 

£)iefe$  möchte  td;  üBerljaubt  gern  großenteils  umarBeiteu.  "3)eu 
gerieben  tfyuft  £)u  aud?  meines  @rad;tenS  ju  biel  (£l)re  an,  wenn 

£)u  üBerfyaupt  bon  Sftuubung  fbrtdjft:  td;  möchte  fie  efjer  burd)auS 

bieredtg  nennen,  nur  nicfyt  in  bem  antuen  @inn  eines  avrjq  tstqü- 

ywvog  —  fonbern  eBen  wegen  jener  ©cfymiebearBeit  uub  Wegen  beS 

(Srmübenben,  bas  eine  unüBerfel)lid;e  SRenge  btc^t  an  einanber  fielen* 
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ber  £mabrate  auö)  fjaben  toürbe.  SfnbeJ  ift  biefer  (^arafter  bem 

$beal  toefentticfy,  toet^eö  mir  oorfcfytoebte,  nur  glaube  ify  ettoaS  mefyr 

Raffung  tonnte  ntd)t  fc^aben  unb  toürbe  baS  ®anje  beffcr  tyeben  olme 

jenen  (praeter  ju  oerbunfeui.  ÜKit  bem  ©ebanfentoalbe  aber,  lieber 

ftrennb,  fte^t  es  fe^r  M0ä)  äuS.  ,3eugS  genug  freiließ ;  ober  es 

fommt  mir  üor  tote  ein  SBeftinbifcfyer  underwood  oon  (SactuS  unb 

bergteid;en,  burefy  ben  man  fid;  fcfytoer  burd)arbeitet,  ber  aber  am 

Grube  MeS  ans  einer  einigen  SBurjet  getoacfyfen  ift;  bie  Späne  ba« 

gegen  |iub  oon  ber  @ebtetania*3J2a;ljagenty,  bie  bod)  ein  ganj  anbereS 

£)iug  ift.  ©in  förmliches  23ud),  toie  bie  ©runblinien,  ift  meüetcfyt 

immer  ein  folcfyer  „unbertooob,"  unb  eine  (Sammlung  #on  ©ebanfen- 
fpänen  ift  ettoaS  toett  (Größeres  unb  fejt  mefyr  oorauS.  $u$  finb 

mir  bie  toenigen  ton  mir  im  'jJltfjenäum,  in  ben  Sucinbebriefeu  unb 
ben  Monologen  (toetc^es  beibeS  toot  feine  Sßiic^er  finb)  toiet  lieber 

als  bie  ganzen  ©runbtinien.  ©eine  grage,  ob  fiefy  baS  ©Aftern  ber 

®tp  anberS  gut  @itttid)feit  oerfyatteu  fönne  toie  bie  f  unfttetjre  jur 

$unft,  ift  5Dir  tool  ntdEjt  (Srnft?  ober  £)u  müßteft  mir  (eiber  iw 

trauen,  baß  id)  mit  großem  Unbetoußtfeiu  fo  oernemlid),  als  id;  glaube 

baß  es  toenigftenS  jtoifcfyen  ben  3e^en  ftefyt,  gefagt  $<xfo,  es  tonne 

unmöglich  anberS  fein.  $<§  glaube  nemtiefy  baß  eine  Ä'unfttefyre 
aud)  aus  jtoei  oerfc^iebnen  S^^eiten  Befielen  muß,  toie  meine  (Stijif 

befteljn  toürbe,  einem  anau)tifd)en,  ber  nur  bie  allgemeinen  93ebiu* 

gungen  befaßt  unter  benen  ein  Äunfttoert  eriftiren  fann,  toetd)er  bann 

alte  med)anifd?en  unb  ̂ oti^eigefese  befaßt,  unb  bann  einem  ffyntfye* 

tifdjen,  ber  bie  (Eljaracterifttf  enthält.  Wuf  ̂ acobi'S  Urtfyeit  —  benu 
er  toirb  toot  nic^t  toie  $id?te  niemals  3eit  fyaben,  ju  beffen  bipto* 

matifcfycm  ©Aftern  es  gehört  mid)  nidj>t  anjuertennen  unb  aud;  feinen 

Ärieg  mit  mir  \vl  führen  —  bin  id)  fefjr  begierig.  £>a$  über  ©ein 

Fragment  ift  mir  tounbertieb  genug  öorgefommen.  S33ttX  benu  $acobi 

otme  ̂ oefie  burcfyfommen?  unb  ift  eS  atfo  aud;  unbetoußt  baß  er 

fiefy  immer  in  poetifdfyen  formen  Mit,  too  ber  ̂ ufyatt  feiner  $fyito= 

fopfyie  nid)t  poetifirt?  £)a  finft  mir  eine  große  Hoffnung,  £)enn 

icfy  fyatte  hieraus  gefd;toffen,  er  toiffe  red?t  gut  baß  auf  ber  anberu 

«Seite  aud?  ber  3iü)alt  poetifire,  unb  fytette  feinen  ©ott  für  ein  poe* 
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tifd&eö  $robuft,  unb  rtic^t  für  ein  ptaftifcfyeS  meta^fyfifcfyeS  SBerf, 

unb  es  Wäre  if;m  rechter  (Srnft  mit  biefer  SßerBinbung.    2öaS  benft 

er  fid)  aBer  mit  feinem  ©(außen  wenn  er  nid;t  Sßoejie  ift?   @ofl 

er  ein  «Surrogat  beS  SBiffenö  fein,  ober  bod;  bein  Sßtffett  gleichartig, 

fo  geftelje  tc§  baß  id?  fein  fcfytecfytereS  SBeljetf  fenne.    Unb  Wie  »er* 

ftefyt  er  eS  benn  baß  ber  große  ̂ unlt  in  ber  ̂ fyitofcpfyie  baS  Prin- 

cipium  individuationis  ift?  gctft  muß  id;  fürchten  baß  er  bieS  BtoS 

materiell  berftefyt  unb  pl$ftfc§!  SIBer  fotlte  es  £)ir  nicfyt  leicht  fein, 

ifym,  um  ©d;tegeüfcfy  ju  reben,  biefe  feine  eigne  $bee  ̂ u  potcngtirett 

unb  ifyn  baburcfy  ̂ u  Belehren?  (Sigentticfy  freiließ  müßte  eS  iljm  ©ein 

Fragment  jtyon  getrau  traben,  welches  id)  nur  neBen  bem,  baß  id) 

es  watyr  finbe,  au$  fcfyün  finben  muß,  unb  5Dt$  BefonberS  and), 

wenn  id)  etwas  (StttjefaeS  nennen  foß,  um  baS  föfttid^e  SBtlb  bon 

ber  ©eograpfyie  Beneibe.   £)aS  9-iuSgefyn  bon  ber  ̂ nbibibuatität  BleiBt 

a&er  gewiß  ber  fyöcfyfte  ©tanbpunct,  ba  er  sugteicfy  ben  ber  2Ittgemein* 

Ijeit  unb  ber  Sfoentität  in  fid^>  fließt.    '3fft  benn  bie  ganje  äöeft 
etwas  anberS  als  ̂ nbiüibuatton  beS  $bentifd)eu  ?   Unb  lann  man 

fie  atfo  erreichen,  wenn  man,  wie  (Sdjeütng  troj  feines  9?iu)menS 

üon  ber  3nbifferenj  meines  Srad&tenS  nad;  tfyut,  \id)  nur  auf  ben 

einen  $ot  fteßt?  Senn  nun  aBer  bie  ftreuge  ̂ Ijitofopfjie  ber  ©egen- 

faj  ift  gur  ̂ oefie,  wie  folt  man  baS  unftreitig  ̂ öfjere  nennen,  was 

iBeibe  berBinbet?   $m  ©ötttid)en  ift  es  eBen  bie  SeiS^eit,  bie, 

wie  $taton  fagt,  nic^t  me§r  pfyitofopfyirt,  fonbern  Bei  ber  ©ebanfe 

unb  S3ttbung  (SinS  ift;    Bei  uns  ift  es  eBen,  waS  £)u  bie  ©infjeit 

beS  SeBenS  nennft,  bie  (eBenbige  ̂ erfönticpeit,  bie  and)  nac^Bilbenb 

jenen  ©egenfaj  in  fid?  %n  üBerWinben  fucfyt,  wenn  bieS  gteidj  nie 

Döflig  ju  @tanbe  fommt.    2Ber  nun  aBer  bie  ̂ fyitefopln'e  unb  baS 

SeBen  fo  ftreuge  trennt,  wie  fyid^te  tfyut,  was  t'ann  an  bem  ©roßeS 
fein?  ©in  großer  einfeitiger  33irtuofe,  aBer  wenig  SDienfd).    greilid) 

ift  <Sd;eÜing  eine  ungteid)  reid;ere  Statur;  aBer  id)  fürchte  bod)  faft 

baß  er  $idj>te'S  äfyntid)er  ift  a(S  man  benft.  SOiir  ift  es  nemlid;  im* 
mer  r-erbädjjtig,  wenn  ̂ emanb  bon  einem  einzelnen  $uuft  aus  auf 

fein  (Softem  gelommen  ift.   @o  $id;te  offeuBar  nur  aus  biafeftifcfyem 

33ebürfniß  um  ein  Siffen  311  ©taube  ju  Bringen,  bafyer  er  nun  aucfy 
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nichts  *)at  att  SBiffen  um  nidjtö  als  baS  Riffen;  feitbem  id?  bieg 

re$t  inne  toarb,  toußte  idj>,  tote  e$  mit  iljm  ftcmb.  ©cpeöing  nun 

gefyt  e8  toot  eben  fo  mit  ber  Statur,  greiticfy  toer  bie  Sftatur  toirf* 

licfy  ccnftrutrt  fyätte!  aBer  toer  eine  Dörfer  tooftte  fo  uub  fo,  mag 

fd;toerüd;  bie  rechte  tyaBen.    2luf  ©eine  Pöbelten  Bin  icfy  Begierig. 

Söenn  ©u  am  ̂ ßtato  nid;t  corrigiren  toiüft  fonbern  nur  auti* 

ci^iren,  fo  (afj  ©ir  ifm  nid;t  bon  <Sba(btng  geben:  benu  er  ift  fat 

nur  jum  Corrigiren  in  ̂Berlin,  unb  jum  ©euuß  uod)  gar  nid;t  geeig* 

«et.  ©in  eigner  Unftern  toattet  üBer  biefer  SIrBeit.  3d)  rnuft  nun 

Wittes  toag  icfy  fcfyon  gemalt  fyatte  uod;  einmal  mad;en,  toeif  $rom>- 
mann  mit  ber  eigenfinnigften  Ungerechtigkeit  meine  9)(anufcribte  nid)t 

IjerauögeBen'toiö,  otmeracfytet  ity  fie  mit  ©e(b  aufgetoogen  fyaBe. 
©u  toeifjt,  e§  toirb  nid;ts  bon  mir  fertig,  unb  fo  gefyt  e§  bie* 

fem  Briefe  aud?.  $d;  mttjjj  aBBredjen  unb  nod)  9J?and)e§  berfbaren, 

bamit  mir  bie  $oft  titelt  babon  gel)t. 

©tofye,  b.  24.  Wtri  1804. 

(Sine  fotcfye  (£ntbedung,  toie  bie,  toetcfye  ©u  mir  mittljettft,  ift 

getot§  biet  intereffanter  a(3  bie  Erörterungen  üBer  meinen  23rief  §äU 

ten  fein  fönnen,  unb  eö  freut  mid;  nicfyt  toenig,  bafj  ©u  au$  barin 

noefy  ber  5tfte  Bift,  mir  einigen  @inn  bafür  zutrauen.*)  ̂ aefy  bem 
toaS  iä)  fonft  työrte,  fetBft  toa$  id;  bon  gr.  ©Riegels  3ntereffe  für 

fie  Bei  feinem  testen  5lufentfyalt  in  Berlin  erfuhr,  konnte  ity  mir 

mit  bem  Beflen  Sitten  ̂ 'autinen  nur  als  eine  fribole  ©rajie  benfen, 
uub  uatürlid)  ift  eö  toot,  ba  fie  ben  ©efeüfd;aften  nur  (Sd;er$  unb 

SBij  unb  Saune  gieBt,  uub  mit  bem  £)ßfyeren  gar  feine  tjetärifcfye 

33erfd;toenbung  auöüBt,  baß  SSiete  au$  beS  UrtfyeitenS  nid)t  Unfähige 

bie  fie  feunen,  fie  bennod;  rittet  anberS  fefyen.  ©aß  biefe  bemnöd;ff, 

ba  ©u  ja  auefy  gar  mfBefaunt  (eBft,  gtauBen,  ©ein  23erl?ö(tni{3  lönne 

nur  eine  ̂ ntrigue  fein,  ift  aud)  gan^  in  ber  Orbuung.  ©Benfo  «a* 

tür(id)  aBer  muß  es  ©ir  aud)  fein,  baß  icfy  unBebiugt  gtauBe,  too 

©u  an  einem  SBeiBe  baS  finbeft,  toa§  ©u  bon  biefer  rüfymft.    $dj 

*)  3«m  SSerftättbniß  beS  golgenben  »evaL  Sieget  I.  263  unb  a.  a.  D.  Sßo£ft> 
fagen'S  ©atevie  ton  Silbiüffen  I.  298  ff. 
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tjoffe  ©u  »irft  mir,  »eun  ©u  irgenb  baju  kommen  fannft,  nod; 

recfyt  oie(  »on  Ujr  fagen,  »ei(  icfy  bocfy  ju  beu  ge»i§  Wenigen  ge- 
höre, bie  fie  crbenttid;  mit  »erfteljeu  tonnen,  um  fo  nteljr  ba  aud; 

fetten  ©tubien  meine  je^tge  Sage  fyöcfyft  ungünftig  ift,  unb  id;  MeS 

nur  aus  ber  jroeiteu  £anb  begießen  tann.  $or$ügüd;  iutereffant 

»äre  es  mir  ju  »iffen,  auf  »e(d;e  2Irt  eine  fotcfye  üföatür  einen  ©e= 

Hebten  fyaben  lann,  —  üorübergefyenbe  23egüufttgungen,  bie  ber 
Sßett  am  ärgerlichen  fiub,  mir  aber  gar  nicfyt,  fdjttefee  id;  fyier  uid;t 

mit  ein  — ,  ber  nur  eines  befcfyränften  Vertrauens  Don  Hjr  empfang* 

tiefy  ift,  ©ieS  ift  ein  fefjr  tvid;tigeö  Äapitet  in  ber  etfyifcfyen  tunft* 

lefyre  ber  Siebe,  ©etotjj  ift  es  ber  Stfpafta  mit  bem  ̂ SeriffeS  aud; 

fo  ergangen,  aber  »bl  nur  aus  SWangel  eines  ißeffern;  unb  id; 

leugne  ©ir  nicfyt,  es  »äre  mir  fefyr  gelegen,  »enn  es  in  biefer  Statur 

läge,  bafj  ber  beffere  $reunb  t»ofl  begeifternber  8eibenfd)aft  beu  un* 

bebeutenben  ©etiebten  Derbrängte,  UebrigenS  fyoffe  id)  fyaft  ©u  nie* 

mats  im  Stuft  an  ber  ©»igfeit  bei'  $ugenb  beS  ©eiftes  gegtoeifelt; 
wenn  bie  nid?t  »äre,  »äre  es  ja  für  einen  nid;t  gemeinen  2tRenfd;en 

unfitttid;  aud;  nur  fo  a(t  ju  »erben  als  »ir  fd;ou  geworben  finb. 

©u  Ijaft  nun  außer  ̂ autinen  and)  noefy  bie  @taet,  unb  fyaft 

aud;  ben  ̂ »iftorifer  tu  bie  gtof  e.Sßeft  eingeführt,  unb  id)  foftte  bittig 

unter  tiefen  Umftänben  mit  mir  fetbft  nod;  eine  SBeite  gurüdgebtie* 

ben  fein,  Könnte"  id;  nur  ©einen  König  fidler  unb  batb  naefy  <2d;»e* 
ben  jurüdgeteiten,  bamit  ©u  t>on  biefer  «Seite  et»aS  mefyr  9?aum 

ge»änneft;  fonft  fürchte  tef,  id)  »erbe  ju  tauge  »arten  muffen,  etje 

16)  ̂ ettüaS  öon  Routinen  J/qxz,  unb  and;  bie  SSertröftuug  auf  bie 

9ft;apfobieen  »irb  nod;  länger  vertagt  »erben,  ©ie  SlrabeSfeu,  bie 

fd;on  im  £>erbft  unter  ber  treffe  fd;»ijten,  finb  ja  and;  leiber  nod; 

nicfyt  erfcfyienen. 

2BaS  ©ir  @act  t-on  einer  23erfejuug  nat$  Königsberg  gefagt 

Ijat,  fann  nur  eine  »eit  auSfefyenbe  (Bad)?.  ge»efen  fein,  bon  ber  mir 

nid;ts  eigentlich  belannt  ge»orben  ift.  2Sieüeid;t  »irft  ©u  aber  feit 

©einem  testen  Briefe  r-on  meiner  nun  ganj  entfcfyiebeueu  ©erfe^ung 

nod;  SBürjburg  gehört  fyaben.  ©aS  Klima  betommt  mir  fyier  fefjr 

fc^tecfyt,  für  meine  arbeiten  bin  id)  in  ber  ungünftigften  Sage,  unb 
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nichts  tjcilt  und;  ̂ ter  feft  »a£  irgenb  in  23etrad)t  gebogen  31t  »erben 

oerbiente.  3ubem  §°be  id)  bon  bieten  (Seiten  Ijer  erfahren  baß 

Setyme  mir  gar  ungünftig  ift,  unb  olfo  fe^r  ün»äljrfc$emftc§,  bafj 

id;  je  foflte  uadb  Berlin  '3urücfgerufen  werben,  ©ieö  aüe&  waren 
über»tegenbe  (Sntfcfyeibungögrünbe.  UebrigenS  »ei§  id),  baß  id)  bort 

bon  taufenb  SDJtfcren  »erbe  umgeben  fein,  unb  @d;etting  nnb  Caro- 

line finb  mir  in  biefem  SSer^ättniffe  furchtbare  ©egenftä'nbe. 
£)iefe  ©adje  unb  ber  $(ato,  beffeu  erfter  33anb  nun  fo  gut  als 

fertig  ift,  tjaben  mir  aucb,  ßtit  unb  ffopf  ge»attig  eingenommen, 

unb  e§  »irb  bamtt  fo  ©Ott  toiÜ  immer  ärger  »erben.  Qd)  beute, 

»enu  SICfeS  wad)  meinem  @iuue  geljt,  3U  Snbe  Sftaty  in  23ertin  3U 

fein,  unb  mir  bort,  »eil  $b,r  bod)  fo  et»a§  bom  $id)tefcfyen  ge= 

fdjtoffenen  @taat  angenommen  $aht,  einen  ̂ afc  bon  £)ir  ju  erbitten 

3U  einer  9?eife  nacfy  ©tratfunb  unb  tilgen,  um  bod;  nicfyt  aus  9Jorb* 

beutfdjtanb  ju  gefyeu,  otme  ba§  @d)önfte  barin  gefeiten  31t  tjaben. 

©cum  »itt  id)  nadji  ©cblefieu  gefm  unb  bon  ba  über  SDreSben  nad) 

2Bür3burg,  ntcfyt  otme  unter»egen£  ̂ ieSft;  »iebergefelm  3U  Ijaben. 

2J?etne  3eit  m  33erttn  »irb  teiber  fefyr  befdjränft  fein  unb  icfy  barf 

faum  hoffen  irgenb  einen  bon  meinen  greunbeu  orbentlid)  3U  ge* 

niesen.  5tuf  ein  paar  9Zacfytftunben  aber,  otjue  SDiigräne,  pränume* 

rtre  id)  bocb.  bei  £>ir,  «03  Kantinen  unb  bem  tönig.  Stuf  bie  er« 

ftere  möchte  icfy  immer  toieber  jurücffommen,  fo  fetjr  intereffirt  mid) 

»a8  £)u  bon  ifyr  fagft.  £)er  fanget  ber  pofitibeu  Äenntuiffe 

ift  für  micty  nur  ein  neuer  $Kei3.  (§3  ift  »artid?  @$abe  für  biete 

Seiber,  »enn  fie  biet  lernen,  fie  berbunletn  baburcfy  nur  jenes  itmen 

eigenttjümticfye  geniatifcfye  äBtffeu,  ba§  bei  ber  Un»iffeuf)eit  in  feinem 

b,etlften  Öic^t  erfcfyeint.  $d)  glaube  bieg  »ar  3um  £fyeit  bie  Urfacfy, 

»arum  id>  mir  nie  getraute  mir  ein  recfyt  beftimmteS  23itb  üon  ber 

©räfin  3So§  3U  ent»erfeu.  23iete  üUiänner  bie  biet  lernen,  tonnten  auc§ 

»ot  leinen  beffern  ,3»ecf  bafür  tjaben  atS  e8  jum  ©ienft  fotd)er  grauen 

3U  ttmn,  unb  fie  mit  ifyrem  SBiffen  beliebig  barüber  fd;atten  31t  (äffen. 

£)a|3  ficb;  Sebme  unb  Öombarb  ba§  ̂ ät^fel  ber  SBelt  bon  gierte 

töfen  taffen  »otten  ift  »irttid;  fouberbar  genug.  $2an  tonnte  faft 

beulen  e§  tage  nur  ein  2Dcif30erftanb  beS  SßorteS  batet  3um  ©runbe. 

2lu«  ©cfyUiu'madjev'S  'iebtn.    IV.  « 



98  Scfyleiermadier  an  SBrincfmann. 

©er  £raufcenbentafyfn'(ofo^ie  fann  ify,  otyue  baß  eine  ̂ ßautine 
mid)  ftört,  aud)  fejt  toenig  aufwarten,  aber  id?  bitte  ©id)  fa^re  fort 

rnid)  uicfyt  ganj  mit  jener  ju  ibentificiren,  unb  lag  mid;  batb  toieber 

ettoaS  fyßren;  wenn  e3  and)  nur  ein  Fragment  ift. 

«Stolpe,  b.  1.  Hitflitjt  1804. 

greift^  Ijaft  ©u  Urfadje  jn  fcfymoüen,  lieber  ftreunb,  baS  ift 

feine  grage.  Iber  fo  geljt  e§  toemt  man  e.S  red)t  gut  machen  toifl. 

3$  tt)oüte  an  ©einen  ©ebicfyteu*)  ein  großes  ©tubium  machen,  bie 
äftetrif  mit  bem  23oß  in  ber  £)aub  barauS  lernen,  nnb  recfyt  grünb* 

ticfye  ̂ Reflexionen  über  bie  (üomtoofition  babei  aufteilen,  ©aju  bin 

id)  nun  leiber  nur  wenig  gekommen,  unb  einige  23ergteid)ungen  mit 

ben  Plegien  au$  ̂ 3ari§  finb  faft  2Itte§  mag  id?  in  biefer  21rt  fyabe 

tt)un  fönnen.  ̂ nbeß  ©u  toeifjt,  aud)  ba8  ift  fcfyon  nicfyt  wenig  tefyr* 

reicfy  unb  erfreulich,  ba  mancher  große  ©icfyter,  u>o  er  änbert,  eben 

nicfyt  ba§  (Bind  fyat  ̂ u  beffern.  Sie  fyaft  ©u  bie  metrifcfyen  @$wä* 

d)en  glüdlid)  bejubelt,  unb  babei  aud?  immer  ncd?  ben  innern  ©e* 

tjalt  ber  33er fe  cerme^rt!  2lucfy  bei  taberungen  in  ber  Sombofition, 

in  bie  id)  mid)  fyie  unb  ba  nid)t  gteicb  finben  fonnte,  falj  icfy  bod? 

immer  irgenb  einen  großen  ®emtuu.  $n  ben  gnomifdjen  Slrabeto 

ift  fyie  unb  ba  bie  Spanier  ber  ©oet§e==@dj)itterfd?en  gauj  beftimmt 

ju  ernennen:  aber  ©ein  (5tfyo§  ift  weit  reiner  con  vßqig,  unb  bie 

Sßerfe  wollen  wir  nid;t  Dergleichen.  2Bie  ̂ <xt  nur  @d;ißer  feine 

^erameter  grabe  fo  elenb  in  bie  neue  «Sammlung  aufnehmen  fön* 
nen!  @o  toenig  liebe  idj  mid)  nun  übrigens  uidjt,  baß  id;  unfere 

übereinftimmenben  ©ebaufen  au§  ben  Monologen  in  bem  öerfcfyö* 

nernbeu  unb  cerflärenben  ©bieget  ©einer  ̂ oefte  nid;t  tjätte  wieber 

erfennen  fotleu.  ©en  SBert^  ber  r3ue^8nu"S/  ten?  i$,  ̂ eiß  i$  au$ 

ju  fcfyäjen,  unb  iefy  fann  ©ir  nicfyt  genug  $reube  baran  bezeugen, 

jumat  feitbem  id)  fie  fo  inne  fyabe,  baß  id)  bie  ganje  (Somfcofition, 

bie  gewiß  ju  bem  fcfyönften  in  biefer  $trt  gehört,  mit  ©inem  33ticf 

überbaue.    Unb  30  fo  fcfyöne  ©tanken  als  biefe  20  finb,  Jjaben 

*)  SBrindmann'S  ©ebic^te  I.    Berlin,  1804.    3«etgnung  an  @St$e. 
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wir  Wot  überall  im  ©eutfcfyeu  ntd;t  mdjr.  @S  tljat  aber  aud; 

9?otfy  mit  einem  folgen  23eweife  für  biefe  fyerrlicfye  SBer^art,  nad;* 
bem  ifyre  (eibenfd;aftticl;en  fettleibiger  fo  »tele  gegen  fie  ju  £age 

geförbert.  ©ie  männlidjen  9?eime  finb,  glaube  id),  im  ©eutfcfyen 

unentbehrlich;  unb  wenn  unter  swan^ig  (5(nbungen)  gtüete  finb,  wo 

and;  ber  tjerrfcfyenbe  Weibliche  9?eim  ofjne  ftörenb  (£  fid;  befjilft: 

fo  ift  gewifj  baö  £)öd;fte  erreicht  tcag  bie  @|>rad;e  ertaubt.  Sftur 

bie  eine  @tmt$e,  wo  alte  Meinte  in  i  ober  ü  finb,  fjätte  auf  mein 

£)f?r  minber  angenehm  als  ein  anbrer  gewirft,  wenn  fie  nicfyt  über* 

all  in  fid;  fo  biet  Soblflang  fyätte.  Öd;  werbe  nod;  öfter  auf  ©eine 

©ebid;te  gurfidfommen,  unb  behalte  mir  aud;  nod;  einige  SSebenf* 

ticfyfeiten  bor,  bie  nur  fjeute  neben  bem  £>au})t=(§inbrud  nicfyt  Sftaum 

finben  tonnten.  —  Ueber  einige  grammatifdje  ̂ teinigfeiten  frage  id; 

©i$  nächtens,  ©u  mufjt  wiffen  id;  bin  jejt  fel;r  hinter  ber  ©ram* 

matil  unb  möchte  gern  beutfd;  (erneu  wo  rnöglid;.  lieber  ben  eigent* 

ticken  ®enufj,  ben  id)  jumal  auf  tilgen  bon  ©einen  ©ebidjten  ge* 

fyabt,  lann  id;  micfy  aud;  letber  tjeute  nicfyt  auStaffen.  ©ort  fyatte 

id;  mid;  übrigens  aud;  ber  grünbticfyften  gautfyeit  gewibmet,  unb  f)abe 

nidjt  einmal  einen  einzigen  33rief  gefcfyriebeu.  2In  ©id;  aber  Jjätte, 

id;  es  oimebieS  nicfyt  gewagt,  ©ie  Seute  Ratten  bort  nod;  einige 

tfynen  feljr  fatale  ©ebanten  bon  einer  preußifcfyen  Dccupation,  unb 

fo  Ijätten  fie  leicht  glauben  fönnen  id;  Ijätte  eine  geheime  ©enbung. 

^it  meiner  33ev|)flanjung  nad;  Spalte  brefyt  eS  fid;  in  einem  wunber* 

ticken  ©Met  umfjer.  9iiemei;er  bentt  etwas  bon  ©ir  ju  erfahren, 

©u  bon  mir,  unb  id;  bagegen  bon  9?iemei;er  als  9J?affoWS  bertrau* 

teftem  Agenten.  Sftan  fdjeint  etwas  angefangen  ju  Ijaben,  unb  nun 

nid;t  recfyt  ju  wiffen  was  man  barauS  machen  fott.  SJteinen  ̂ erg- 
liefen  Söunfd;  in  ber  mögüd;fi  freunbfd)aftli$ften  S3erbinbung  mit 

it)m  ju  leben  Ijat  Sftiemefyer  burcfy  «Spatbing  auf  bie  unberbäc^tigfte 

Irt  erfahren,  unb  Ijeute  i)0.U  id;  i(;m  fetbft  getrieben.  3$  Ijatte 

borljer  gern  meine  önftructiou  abwarten  wollen;  aber  bie  fommt 

nod;  immer  nidjt.  ßmpfiefyl  mid;  nur  immer  ber  Keinen  $rau,  bie 

mir  ntd;t  nur  gefallen  wirb,  fonbern  fc^on  gefallen  fyat.  SBelff  I;at 

fid;  aud;  gau$  freunblicfy  über  mid;  geäußert;  aber  Wie  ift  eine,  efje* 
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bem  glaubte  man  ba§,  ftometenbafjn  um  biefe  beiben  «Sonnen  feruin 

auSjure^ncn?  ttefcer  bie  ©utad;ten  mußt  ©u  gar  nid;t  fcfymoü'en. 
3d;  lonnte  gar  nid)t  glauben,  bafj  [ie  ©id;  intereffiren  fcunten,  unb 

©u  ürirft  e§  aud;  fetBft  fo  finben.  ©arum  fiel  e§  mir  nidjt  ein, 

ben  anfänglichen  23orfas  ber  ftrengften  ©etjetmtjaltung  unterbred;en 

ju  tooflen,  tmetoot  id;  ©einer  ©iScrettou  fefyr  fieser  bin.  9?ur  bie 

entfd;iebne  ©etmfefyett  bafj  id;  nad;  äßürsburg  gefyen  roürbe  machte 

bajj  id;  einige  Söfung  t>on  ben  ftrengen  33anben  ber  5tnont;mität 

üerftattete,  an  benen  freiüd;  baS  23üd;teiu  im  Säger  feftgefyalten  »or* 

ben  toäre  ofjne  je  bie  Seit  ju  fefjen.  9?un  e8  anberS  gekommen  ift 

toünfd;te  id;  fefyr  es  wäre  nod;  beim  eilten  unb  sJ?iemaub  toüfcte  bafj 

id;  e$  gefd;rieben.  ©enn  e$  ift  ein  bebender  @tid;  in  mehrere 

SBefpennefter. 

SSon  meiner  £fyätigleit  mufct  ©u  ©ir  übrigens  bod;  !eine  ju 

grofje  23orftetlung  machen,  Girftttd;  tjabe  id;  föirflid;  aud;  nichts  ge- 
u)an  in  ben  ixoä  ̂ öfyren  als  toaS  ©u  tteifet,  getefen  jum  23etfpiet 

aud;  faft  gar  nichts,  unb  bann  toar  bod;  manches  ju  ben  ®runb* 

Unten  unb  jum  ̂ lato  fd;on  vorgearbeitet.  ©u  mußt  mir  ertauben 

in  Slbftcfyt  auf  bie  £fjätigfeit  ©id;  immer  ju  betonnbern.  @§  ift 

*nid?t  nur  bafe  ©u  ntd)t  fpietft  unb  nicfyt  fautfenjeft,  fonbern  ©u  fyaft 
eine  eigne  $unft  ©eine  gut  aufarbeiten.  (5$  falten  gar  feine 

«Späne  babei:  ©u  toeijjt  au§  jebem  ̂ ugenbtid  ettoaS  ju  machen. 

3d;  bagegen  muß  immer  10  pro  (üent  auf  Abfall  rennen. 

2ln  biefe  Äunft  appeülre  id?  nun  and;  mit  meiner  gorberung, 

baß  ©u  mir  mögticfyft  biet  über  ben  ̂ ßtato  fagen  foüft,  ob  ©u  mit 

ben  ©runbfä^en  ber  Iteberfepng  einig  bift?  in  tüetd;en  <Stüden  id; 

am  meiften  tjinter  meiner  eignen  $bee  jurüdbleibe?  unb  tt>ie  id;  e§ 

machen  muß,  um  uubefcfyabet  ber  ©runbfäge  mefyr  Stnmuu;  unb  ®e< 

fäüigfeit  hinein  ju  bringen?  Senn  atteS  nad;  Sunfd;  gefyt  fyoffe  id; 

ben  8.  ober  9.  ©eptbr.  in  33ertin  ju  fein  auf  ettoa  mer^n  £age. 

33or^er  aber  fd;reibe  id;  ©ir  nod;  unb  fyoffe  aud;  ba§  ©teid;e  öou  ©ir. 

91.  <S.  Spalbing  bin  id;  unenbtid;e  ©anfbarfeit  fd;u(big  beim 

Pato.    @otd)e  gfyätigfeit  mußt  ©u  aud;  in  ?lnfd;(ag  bringen. 
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^ünttng  on  ®fyhkxmati)tx,  *) 
(Stolpe,  b.  6.  ©ej)t.  1804. 

—  Unb  ba  muß  ity  ©ir  juöörberft  fagen,  ba§  id)  ©icb,  fammt 

©einer  »on  bem  geioöfjuücfyen  treiben  ber  9Q?enfd)en  fo  ganj  abtoei= 

d;enbeu  Originalität  feljr  Heb  gewonnen  Ijabe,  nnb  ©id)  aufrichtig 

aU  einen  toafyrf^aft  cbten  ÜKenfd^ett  fctyäje.  Stnfängttd;  tonnte  tcfy 

©id;  nid)t  Begreifen,  ©ein  äußeres  Seben  in  ber  ̂ zU  g(id)  bem 

gett)öfyn(id?en;  e§  fam  mir  nod?  ärger  bor,  ba  ©u  at8  ̂ rebiger  jebe 

ga-eube  nnb  33etuftigung  ber  getoöfyutid)ett  2D?enfd)en  mit  oteter  (Sm* 
pfängtic^feit  umfajjteft.  (Sine  (§rfd)etnung,  bie  idj>  mir  mit  bem  SSitbe, 

toelcfyeS  id?  mir  ton  einem  tüchtigen  ̂ rebiger  unb  befonberS  oon 

einem  retfern  ̂ itofokfytfdjeu  (Seifte,  berbeffere  greuben  fennt,  gemacht 

fyatte,  nidj>t  aU  ein  entf»red)enbe§  SRefultat  feiner  innern  (Mtur  ret* 

men  tonnte,  ©(eicfytoot  fanb  id?  überaß  bie  @buren  oon  biefem  tej* 

tern,  unb  es  mußte  bafyer  eine  Vereinbarung  beiber  unb  eine  ÜQaU 

tung  be§  ®eifte§  möglich  fein,  toortn  man  beiben,  bem  ©eifte  unb 

ben  ©innen,  genügen  unb  auf  eine  für  betbe  anftänbige  5lrt  ba$ 

Seben  genießen  Ib'nne.  Qd)  afynte  ba(b,  bafs  ba8  gerabe  bie  fyccfyfte 
©tärfe  be8  ©etfteö  unb  gerabe  ba§  fei,  toorauf  ity  feit  fo  oielen 

$aljren  unermübet  Einarbeitete.  ©ieS  toar  bie  erfte  5tnftd?t  tooburd? 

©n  mir  intereffant  iourbeft;  benn  oiete3  SBiffen  fjat  mid;  nie  für 

*)  ©in  öon  ©tofye  fyer  mit  ©cfyteierma^er  Befreunbeter  Dfficier.  —  2)en 
31.  2(uguft  (SSrfvu.  III.  403)  berüeß  ©#leierma(§er  ©tolpe,  toer* 
»eilte  in  ©tettin  unb  bann  in  SanböBerg  einige  £age,  in  33erlin 

längere  Seit,  ben  12.  DctoBer  traf  er  bann  in  feinem  neuen  Stuf* 
entfydtsort  §aUe  ein. 
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einen  50iauu  fc^r  angezogen.  23ei  bei*  näheren  93ef'auntfd;aft  faitb 
id;  nun  bie§  ntd;t  aßein  beftätigt  (uiimtid;  bie  ftvaft,  bie  moratifd)e 

unb  ftfrberticfye  SBett  gleid;  ftarf,  feine  burd*-  ba$  anbre  üerte^t,  jn 

umf  äffen),  fottbern  aud>  eine  $ütfe  bei*  Siebe  unb  greunbfct-aft  in 
©it.,  tr>etd;e  Bei  weitem  nod;  jenes  überwog.  Unb  ton  meiner 

(Seite  war  ber  33unb  gefcfyf  offen,  bem  ©u,  mid;  tetfe  erratfyenb, 

freunblid;  entgegeufamft.  — 

@(t)lctermacf)cr  an  JBrtndraaun. 

[Berlin,  Octofcer  1804.] 

©eine  Unrulje  unb  meine   ©c^merjen  mögen  wol  31t  gleiten 

Streiten  @d;ufb  baran  fein  ba£  cö  mir  uicfyt  mel;r  gelungen  ift  ©id; 

§u  fefyn.   Unb  nun  muß  id;  gerate  sugleicfy  mit  ber  fünften  ©einer 

Unruhen  abreifen. 

%\\  bem  jurüdgeljenben  Söüdjleiu  ift  wirllicfy  bie  |)artfer/fd;e  3n= 

fd^>rift  baS  befte;  id;  wünfcfye  ba£  ©u  uid;t  aud;  fo  etwas  an  bem 

feiten  Steile  beS  *ß(aton  fiubeu  mcgeft,  ben  ©u  wol  batb  ermatten 

wirft,  nacfybem  id;  nod;  biefe  yiad)t  bie  teßte  §anb  baran  gelegt. 

(Sin  paar  .geilen  an  bie  Sftemefoer  fyätteft  ©u  mir  jejt  bod;  wol  uicfyt 

mitgeben  tonnen,  aber  id;  Ijoffe  ©u  fyotft  es  nad).  8ebe  toot  unb 

forge  bafj  ©u  ben  ©türm  bei*  ©unft,  ber  T)id)  nad;  Schweben  31t 
üerfdjtagen  brofyt,  glüdlicfy  überftefyeft. 

6iJ)lcterma(i)ci:  au  Weimer. 

§aEe,  b.  13.  Oct.  1804. 

©lücflid;  bin  id;  angefommen  aber  fba'tj  erft  geftern  um  (5in 
Ufyr.  2lßeS  fommt  mir  freunblid;  genug  entgegen.  Sf&er  Montag 

über  ad)t  £age  mufj  id;  mit  allen  anbern  anfangen  gu  tefen  unb 

bi6  bafjiu  nod;  welche  9iott;,  bei  meiner  großen  Uubefyotfenfyeit  ju= 

mal!   
ben  4.  5Koto.  1804. 

—  3d)  arbeite  bisweilen  fd;ojt  ein  wenig  für  ben  3.  23anb  beS 

$tato,  aber  freiließ  nod;  will  es  nid;t  biet  fagen.    Senn  ©Ottern 
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£)ir  feine  $u8fteHuugcu  befttntmt  bqeid;net  l;at  fo  tljeile  fie  mir  bod? 

mit;  benn  e«  ift  ferner  31t  treffen  baß  er  mir  felbft  fcfyreibt.  9?od; 

bin  icfy,  wie  £)u  leicht  benfen  faunft,  in  jeber  £)infid;t  außer  SKt|em, 

fonft  ober  gefyt  es  mir  gut.  £)ie  ©tljit  mad;t  mir  fdjon  greube, 

nnb  trenn  icb,  fie  nod;  einmal  gelefen  fjabe  wirb  fie  fd;ou  red;t  gut 

werben.  3)a8  allein  war  für  mid;  fd;on  ber  9Diüb,e  wertb,  uad;  Spalle 

31t  gefyu.  £>enn  tob,  würbe  otme  baö  weit  ft-äter  baran  gefemmeu 

fein.  Slucb,  bie  tfyeotogifd;e  (5nct;clot'äbie  ift  mir  triftig  unb  icb,  beute 

faft  fie  ju  einem  ftefyenben  (Selfegio  ju  mad;en.  23ieltetd;t  ift  aud; 

bie  baS  <5rfte  worüber  id;  et)x>a8  brud'en  taffe.  ©enn  ein  ober  baö 
anbere  apfyoriftifcfye  (Sompenbium  mochte  id;  bod;  fcfyreiben,  eS  ift 

eine  l;übfd;e  (Gattung.  (Steffens  fängt  an  mir  recfyt  gut  ju  betjagen, 

unb  obfd;on  id;  jweifle,  baß  er  mid;  für  einen  'pfyitofopljen  paffiren 

läßt,  fo  fcfyeittt  er  bod;  aud;  einige  Zuneigung  ju  mir  §u  faffeu.  — 

§afle,  b.  11.  9?oti.  1804. 
3d;  §ate  mir  einmat  toorgenemmen  £>ir  fyeute  ju  fd;rei6en,  unb 

fo  fei  e§  aud;  ot;nerad;tet  id;  tjt  nur  uod;  fet;r  wenig  $eit  ̂ aJu  ̂ a^e- 

«Sübernö  9teußeruugen  über  ben  pato  finb  etwas  ftart,  jumat 

wenn  id;  bebente  baß  bergteid;en  gewöfyntid;  mifber  gefagt  wirb  als 

man  es  meint.  9lm  meiften  fyat  mid;  baS  erfcfyredt  oon  ©teilen 

r/in  benen  ̂ ßtatou  nid;t  fid;tbar  wäre"  unb  id;  bin  neugierig  auf  bie 
Grrceptionen  gegen  biejenigen  Sdtmerfungen  bie  id;  felbft  als  etwa« 

(Sicheres  aufgeteilt  i)tibz.  $n  einem  Programm  eine  Äritif  51t  fin= 

feen  wäre  mir  ganj  recfyt  gewefen,  weniger  Ijätte  mid;  eine  9?ecenfion 

in  93erbinbung  mit  bem  ̂ einborffcfyen  £)ialog  befriebigeu  tonnen, 

ba  Ijier  wafyrfdjeinfid;  bon  ber  ganzen  $bee  in  meinem  2öerte  nur 

wenig  bie  9?ebe  fein  tonnte,  ©a  nun  aber  beibeS  nid;t  gefdjefyen  ift, 

fo  ermuntere  ilm  bod;  ja  mir  feine  51uSfteltungen  pribatim  mitju- 

Reiten,  welches  ja  fo  formlos  gefcfyefyen  tann  baß  er  nur  wenig  £eit 

barauf  ju  wenbeu  braucht,  wenn  er  fid;  bod;  einmat  altes  was  iijm 

anftößig  ift  gemertt  fyat.  UebrigenS  Weiß  id;  nicfyt  auf  welche  2lrt 

id;  (Süoern  nü^tieb,  fein  tonnte  ba  er  bei  feineu  unmittelbaren  Oberen 

im  beften  ftrebit  fteljt  unb  fid)  aud;  afler  möglichen  Unterftüjung 

ßon  itmen  ju  erfreuen  b,at.    Wit  meinem  Einfluß  fcfyerjeft  £)u  wot 
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ein  toenig;  toenn  nid;t  33et>me  fd;on  bou  ©afj  getoufjt  glätte,  toürbe 

meine  (Srtoäljuuttg  fo  btel  nid)t  gefruchtet  fyaben.  SJian  fagt  je^t  Ijier, 

£anftein  toürbe  an  ben  £)om  gefegt  roerben;  baS  toäre  nun  ettoaS 

aus  ben  ©utad)ten  unb  toürbe  mtd)  ber  3bee  toegeu  freuen.  —  2Bte 
£)u  311  bem  Sieb  am  Speere  gefommen  btft,  begreife  id)  nid)t;  id) 

tüügte  gar  nid)t  eS  bei  mir  gehabt  ju  Ijabeu.  @S  muß  looljt  bon 

$ette  fyerrüfyren.  —  (Steffens  läßt  £)ir  fagen  ber  ©rucf  fceS  (5om= 
benbiumS  Ijabe  angefangen  unb  er  laffe  alle  Sod)e  einen  Sogen 

brucfen.  ©iefe  fräftige  9?atur  bie  oon  fo  bieten  23erfd;robenl)eiten 

ber  jungen  pf)ilofor>I)ifd;en  Söelt  frei  ift  gefaßt  mir  je  länger  je  bef- 
fer;  unb  olmerad)tet  id)  toeiß  bafj  id)  in  lein  ganj  uafyeS  23erl)ättniß 

mit  iljm  fommen  fanu,  fo  freue  id?  mid)  bod)  beö  ©rabeS  t-on  ̂ u* 

näfyerung  ben  icfy  stoifd)en  uns  oorauS  fefye. 

^albing  an  8d)leicrmatfier. 

Berlin,  b.  24.  SKoto.  1804. 

3$  Jjätte  fein  £>erj,  jemanb  um  23rieff$utb  31t  f gelten;  aber 

banfen,  toenn  fie  aufhört,  baS  tann  id;.  Qfyx  ©rief  t)at  mir,  unb 

uns,  große  greube  gemalt.  (SttoaS  oon  $l)nen  I)at  mir  23uttmanu 

ersäht,  ̂ un  geben  ©ie  felbft  fo  otet  3D?el)rereS  unb  SeffereS.  3I)re 

^ufriebenfyeit  mit  ben  9ttenfd)eu  um  @te  ber  freut  und)  fyer^lid). 

21d),  eS  toirb  bocfy  ein  ganj  anbereS  Öeben  fein,  als  in  «Stolpe,  ©er 

©rud  ber  Arbeit  toirb  getoifj  erträglicher  fein,  als  ber  ©ruc!  im 

menfd)enleeren  Öfaimt  unter  ber  l)iuterpommerfd)en  Suftbumpe.  £)en 

alten  löffelt  fyaben  ©ie  getoiß  bod)  aud;  in  getoiffem  ©rabe  fennen 

gelernt.  gum  ̂ temeb,erfd;en  ̂ jaufe  gratttlire  id;.  33ater  gefällt  mir 

nod)  mefyr  als  fd)on  fonft  burd)  fein  33erbieuft  um  bie  artftctelifcfye 

9*{)etorif,  toenn  er  (Sifer  l)at  für  bie  @inrid)tung  eines  UnioerfitätS* 

gotteSbienfteS.  —  $d)  l)öre  je£t,  feit  brei  Sonntagen,  burefy  eine  (Sin* 
labungSfarte  mit  meinem  Tanten  oeraulafjt,  gtcfyteS  bljilof.  21nfid;t 

beS  Zeitalters.  $d)  tounbere  mid?  ob  id)  morgen  fcfyon  aufhören 

toerbe  ju  l)ören.  Senn  nid?t  morgen  bod)  balb,  baS  toeiß  id).  Sin 

fanfter,    aber    ein    guter:    gerb,   ©elbrüd   (auf   23erfd)toiegenfyeit 
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rechne  tcfy)  fagte  Beim  testen  £eranSgef)en :  fo  ift  t%  wenn  populär 

gemein;  wenn  nicfyt  gemein  mtberftänbttcty.  *)  — 

6rf)ietetmatf)er  an  SSrtncfmann. 

$alle,  b.  15.  2>ecbr.  1804. 

SBenn  idt)  aud)  gewi|  bit|te,  was  für  jejt  nur  nod)  eine  3'bee 

tft,  mit  ber  id)  mid)  trage,  baß  td)  in  ben  SBeUjnad&tgferten  auf  einige 

£age  nad)  Berlin  gefye,  fo  würbe  id)  £)ir  bocfy  nun  fd;reiBeu,  tiefa 

fter  greunb;  benn  wer  weiß  wie  ütet  wir  uns  in  ben  Wenigen  Za* 

gen  fefyn  werben,  jumat  jejt  bie  SSMntertuft&arfeiten  ©eine  gtiU 

©teuer  gewiß  beträchtlich  erfyöfjeu,  unb  mir  verbieten  ein^u^ofen  tva§ 

id)  gutejt  unter  beut  3ufammentreffen  ©eines  5luSjugeS  unb  ber  5ln= 

wefenfyeit  ber  ̂ rau  toon  £e(wig  verlieren  mußte. 

£)aß  id)  feitbem  fo  biet  gut  gebraust  IjaBe  um  mi<$  in  mei* 

nen  23erfjäl"tniffen  grüubtid)  ju  orientiren,  ift  ein  neuer  beweis  üon 
ber  Sangfamfeit  meines  Sngenii.  $d)  war  um  fo  ruhiger  baBei, 

ba  id)  unterbeß  bon  £)tr  mefjr  ats  öon  irgenb  einem  meiner  greunbe 

unb  red)t  nadj  meinem  «Sinne  unb  aus  bem  £>ergen  tyred)en  konnte. 

£)u  finbeft  es  gewiß  natürlich  baß  jWet  fo  treue  ̂ reunbe  bon  £)tr 

Wie  bie  ̂ iemetyer  unb  id),  fetten  jufammen  fein  fonnen  oljne  baß 

bie  9?ebe  fcon  £)ir  wäre,  unb  id)  fef)e  fie,  wie  £)u  aud)  natürlich 

finben  Wirft,  gar  nid)t  fetten.  (£s  gieBt  fyier  feine  intereffantere  weiB* 

ticfye  23efanntfd)aft;  ib>e  frifcfye  jugenblid)e  ©eftnnung,  tfyre  große 

Unbefangenheit,.  if)re  wirf(id)  fettene  SiBeralität  unb  eine  £iefe  beS 

®emütl)S,  bie  man  grabe  Bei  biefen  @igenfcb>ften  nid>t  feiert  twr* 

ausfegt,  bieS  jufammen  §at  einen  gang  eignen  Üfeig  nicfyt  nur,  fonbevn 

*)  (Sa  gehört  jum  @efammtbUbe  ber  2Bir!uttg  beS  großen  <5cbriftfteflers  unb 
Sftebuer«  auf  feine  3eit,  unb  ift  au$  gur  2flotibiruug  einer  fo  febarfen  ©teüung, 

»ic  fte  @<§Ieiermad)er  in  einem  jüngft  beröffentttcfyten  Briefe  an  gr.  bon  3iau* 

mer  (SebenSer.  I.  82)  unb  in  ber  in  unfrem  Sanbe  mitgeteilten  9?ecenfion  ber 

bter  berührten  33  ortefun  gen  einnimmt  not^it-eubig,  eine  ber  Steuerungen  mit* 

juUjeUen,  toefdje  in  biefem,  in  Berlin  feb.  r  angefebenen  Greife  bon  §einborf,  ©balbing, 
©etbrM,  SButtmann  u.  a.  tbiebert)oft  unb  mit  leibenfcbaftlicber  ©d)ärfe  b.er* 

bortreten,  roenn  biefe  Steußerung  aucb.  unfer  ̂ ßietätögefübt  berieft. 
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gewährt  aucf)  mir  WcnigftenS  eine  33efriebiguug,  bei  ber  mir  für  biefe 

«Seite  meiner  SBcbürfniffc  wenig  31t  Wünfd;en  übrig  bleiben  würbe, 

wenn  id)  fte  nur  red)t  frei  genießen  Tonnte,  ©aju  Tann  id;  aber 

mit  sJMemefyer  immer  nid;t  in  baS  red)te  23erb,ättuiß  Tommen.  (Sifcv* 

füd)tig  ift  er  wot  nid)t;  aber  er  beregnet  bod),  wie  mir  fcfeint,  bie 

3ett  bie  man  tt)m  unb  it;r  wibmet,  unb  id)  Tann  il)m  ntd)t  red)t 

biete  wibmen,  tfyeits  aus  abfotutem  fanget,  ti)eits  weit  id)  gtanbe 

er  muß  meinen  ®ang  erft  eine  Seite  mit  angefefjen  tjaben  et;e  wir 

auf  einen  recfyt  gefbräd)igeu  $uß  Tommen  Tonnen.  @d;on  oft  fjabe 

id;  mir  befonberS  in  93e$iet)ung  auf  t^n  ©eine  Äunft  bie  3Kenfd)en 

ju  bel)anbetn  gewünfd)t.  SBor  ber  £anb  Tann  fid)  feine  £oteran$ 

gegen  mid)  wot  nur  auf  ©patbingS  unb  ©eine  Siebe  ju  mir,  ber 

id;  gewiß  aud)  biet  bon  bem  Zutrauen  ber  tiebenswürbigen  steinen 

$u  banTeu  t)abe,  grüuben.  £)enn  meine  ̂ tjitofcpfyie,  wenn  es  fo 

etwas  gtebt,  fättt  it;m  bod)  in  bie  ber|aßte  £oue  ber  ibeatiftifcfyen, 

unb  meine  grömmigfeit  t;at  wieber  beu  fatalen  ̂ tnftrid;  bon  £ernt- 

l;utianifd)er,  ber  ifjm  aud)  fyerstid)  jutoiber  ift.  @o  Tann  er  atfo 

"  au§  fid)  fetbft  gar  nichts  für  mid)  f)aben  ats  ©tauben  an  meinen 
guten  Sitten,  ber  fid;  nun  erft  in  <2d)auen  berwaubetn  muß  et;e  wir 

uns  beträd)ttid)  nähern  Tonnen.  Unter  beu  aTabemifd)en  Männern 

ift  mir  bat)er  unmittelbar  «Steffens  bei  weitem  ber  tiebfte.  $d)  tjafte 

it)n  für  ben  tiefften  aus  ber  ganjen  ©dritte,  unb  bei  bem  fid)  bie 

^fyitofopfyie  am  wenigften  einfeitig  gebitbet  fyat,  in  wetdjer  §infid;t 

id)  ifm  fogar  @d)etting  weit  borjiet)e.  &aM  berabfd)eut  er  ju  mei= 

ner  großen  greube  bie  ©robtjeit,  ift  ein  tiebenSWürbiger  gutmütiger 

■iDienfd;,  unb  auf  Teine  Seife  mit  ber  menfd)tid)en  ©ocietät  unb  ifyren 
wot)tf)ergebrad)ten  9?ed)ten  unb  ®ebräud;en  brouitlirt,  fo  baß  er  ganj 

unanftößig  ift,  wie  er  benn  aud;  feinen  titerärifd)en  fthif  unbeftedt 

ju  ermatten  ftrebt.  91ud)  ift  er  eines  fettenen  ©rabeS  bon  Unbar* 

tfjeiticfyfeit  fätjig,  ber  i^n  £>ir  gewiß  aud;  nod;  befonbere  tieb  machen 

nnirbe.  Sotf  ftößt  mid;  bod)  burd)  feine  £>ärte  unb  (SinfeitigTeit 

fo  Cib,  baß  nur  bie  @t)rfurd)t  bor  feinem  ®enie  unb  feiner  33irtuo= 

fität  bem  einigermaßen  baS  ©egengewid)t  Ratten  Tann,  unb  baß  id) 

bod;  Taum  baS  £>er$  tjaben  werbe  ifyn  fo  wie  eS  fein  tonnte  unb 
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foflte  für  meinen  Pato  ju  bem^en.  Unfer  rebticfyer  (Sberljarb  fd;eint 

gauj  oertaffen  ju  fein  oon  ber  äöeft.  ̂ ß^ttofo^tren  mag  td;  nun 

freiließ  aud;  nid;t  gern  mit  itjm  außer  fyiftorifd;;  aber  über  bie  alte 

^itofepfyifcfye  Literatur  unb  über  bie  ©prad;e  ift  bed;  biet  mit  iljm 

ju  rebeu  nnb  bon  ifym  ju  lernen.  £)afyer  ̂ offe  id;  inbem  id;  tfyn 

zeitiger  oertaffe  aU  Stnbere,  mit  ber  3?it  [einen  ©tauben  an  meinen 

2ltfyeiSmug  too  nid;t  ausrotten,  bod;  toenigftenS  ju  belegen.  Sind; 

er  erinnert  fid;  ©einer  mit  Dieter  Siebe. 

33on  meiner  Ißrofcffur  ift  »et  baö  SBefie  voa§  id;  babon  ju  fagen 

toeiß,  baß  id;  geü>iß  oiet  babei  lernen  fann,  unb  baß  nun  tool  in 

ein  paar  ̂ atjren  meine  dtifit  ju  ©taube  fommen  toirb,  mit  ber  es 

fonft  nod;  toeit  länger  gebauert  fyätte.  UebrigenS  bin  id;  atö  tyxo> 

feffor  oor  ber  §anb  getoiß  nur  fefyr  mittelmäßig,  unb  fann  es,  tonn* 

berlid;  genug,  auf  bem  $atfjeber  nod;  bei  Leitern  uid;t  ju  ber  ®e* 

toatt  über  bie  ©pracfye  bringen,  bie  id;  bod;  auf  ber  Sianjet  auS* 

übe.  £)arum  feljne  id;  mid?  orbenttid;  banad;  ein  (Soüegium  sunt 

feiten  ?Oia(e  ju.tefen,  um  atSbann  meljr  für  ben  Vortrag  tfyun 

3U  tonnen,  a(§  mir  für  j[ejt  mßglid;  ift.  £)a$  ̂ rebigen  toitt  nod; 

gar  nid;t  ju  ©taube  fommen,  unb  toenn  id;  nad;  Berlin  reife,  fo 

gefcfyieljt  es  gum  SHjeit  mit  um  biefe  &afyt  too  mßglid;  $u  befd;feu= 

nigen. 

£)en  jtoeiten  23anb  beö  ̂ laton  Ijaft  ©u  nun  fyeffenttid;  erljat* 

ten.  $d)  finbe  befonberß  in  ben  (Sinteitungen  ju  ben  (ejten  flehten 

©efpräcfyen  S5teteS  tfyeils  ju  änbern,  tfyeils  beffer  auszuführen.  @3 

ift  ein  ©d;icffal  bem  id;  tool;!  nie  entgegen  toerbe  baß  jebe  meiner 

arbeiten,  fo  toie  fie  au  bie  Suft  fommt,  aud;  eine  SRinbe  oon  9?eue 

anfejt.  3n  ber  Literatur  fomme  id;  fyier  faft  eben  fo  fefyr  jurüct 

als  in  ̂ interpommeru,-  toelf  id;  mid;  im  Uebermaaß  oon  Arbeit  nod; 

gar  nid;t  über  bie  unmittelbare  >J?otl;burft  IjiuauStoagen  barf,  unb 

2l((e§  toaS  SDu  mir  fagen  fannft,  toirb  mir  neu  fein.  9?id)t$  aber 

fo  tieb  als  toenn  id;  fyßre  baß  ©eine  9ftjapfobieu  fid;  ber  publica* 
tiou  nähern. 

©efyr  erfreutid;  ift  mir  baS  S3en>ußtfein  baß  id)  bei  toeitem  nid;t 

fo  eitel  unb  egoiftifd;  bin  als  biefer  53rief,  ber  nur  oon  mir  fyan* 
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bett.  T)u  mußt  tt)n  aber  afö  einen  erften  3Äiffion8bertc#t  anfet)en, 

ber  aud)  gett>ötmüd)  nur  oon  ben  ©nabenbetoeifen  be$  £)ei(anbeg  an 

ben  Sßrübern  felbft  Ijanbett.  Söenn  id)  nid?t  md)  Berlin  fomme,  fo 

gelje  id)  bod),  um  meinem  £ei'3en  einen  @egen  jujutoenben,  in  ben 
gefttagen  enttoeber  ju  SBruber  3embfd)  nad)  23arbty,  ober  ju  ©ruber 

ros&e  md)  Söeimar. 

gebe  töot,  lieber  fyreunb,  uub  (träfe  mid)  ja  nid)t  mit  gleicher 

SJcrjögerung.  ©u  fannft  t)öd)ftenS  bie  hoffentlich  g(üdlid)  vorüber* 

gegaugne  gurd)t  cor  einem  neuen  2Tmt,  uub  bie  fd)er$t)afte  ̂ ftotfy 

■Deines  Königs  jur  @ntfd?u(bigung  anführen.  3Benn  £)u  £acitu$*) 
ftet)ft,  fo  empfiehl  mid)  tfym, 

^^olbino  an  6d)letermad)er. 
Berlin,  b.  5.  gebr.  5. 

£)urd)  eine  unmittelbare  Eingebung  ift  ein  füfyner  ©ebanfe  aus 

meinem  'üftiuerba  Raubte  ganj  getoaffnet  hervorgegangen,  uub  J)at 
mid)  ben  2Bel)r(ofen  bafb  gefangen  gemacht.  2Bir  reifen  in  weniger 

aU  14  Sagen,  fo  ©ott  »iß,  nad)  Ü?om.  **)  Uub  bie  9facenfion  ber 
2tutobiograbi)ie,  teer  tonnte  fie  tcol  getrieben  fyaben  außer  $r)nen? 

9?id)t  ganj  berftefye  id)  fie,  aber  e8  get)t  mir  bßttig  bamit,  tote  bie 

®et)eimerätl)in  SO^eter  (3ett=8ine  Säfar)  toou  3^ren  @d)riften  fagt, 

baß  fie,  of)ne  fie  immer  ju  oerfte^en,  einen  untmberftefyticfyett  9^ei3 

barin  finbe.  SHfo  and)  .ber  göttner  toirb  Don  3I)nen  gemuftert? 

$d)  ta§  nod)  nichts  baoon.  £)od?  tearb  id)  burd)  anbre  aufmerf'= 
fam  gemalt.  £)aß  SBolf  fid)  nid)t  ergiebt  in  hr\vod-&  bauert  mid). 

(Sein  ift  tüafyrfyaftig  bie  <Sd)u(b,  unb  nod)  baju  ift  e§  eine  mora* 

(ifd)e.  @o  gie^e  id)  mid)  au§  ber  <&ad)t  mit  ber  getoofyuten  eblen 

$uto(eranj.  ©eine  9?ecenfion  beg  W.  X.  (in  toetd)er  it)n  aud)  ©et* 

brüct  ernannte)  l)abe  id)  nod)  uid)t  getefen.   traurig  baß  biefer  $ro* 

*)  2>er  §tftorifer  Sodann  toon  SfRüttev ,  ben  @3>teierma$er  efcen  auf  feiner 
S?ur^reife  in  Sßerün  fennen  gelernt  ̂ atte  (II.  7). 

**)  @djteierma<$er  an  Weimer:  „baß  ©palbing  nad)  Stauen  reift,  ift  bod)  ein 

großer  Serluji  für  ben  <ßtato;  t«$  muß  mir  nun  jaei  äugen  me^r  angaffen." 
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pfyt  nur  fluten  tatin !  §tber  n ic^ t Sb eff oto eniger  ift  er  ein  ̂ ropfyet. 

(Sin  Segne  r  b>t  geflutt,  unb  fot$  ein  glud)  tft  mir  befyaglicfy. 

Öefen  Sie  bod;  (ober  Sie  b>ben'S  toofyt  fcb>n)  ©etbrücts  ̂ tuti^on  in 

ber  b>ü\  Sitteratur  Rettung.  *)  Sie  finb  nicfyt  jufrieben  ba£  nicfyt 

SiterartfcfyeS  genug  fei  in  meines  SßaterS  8ebenSbefd)reibung.  23on 

bem  toaS  Sie  fo  nennen  ift  bocfy  einiges  in  meinem  3ufaj,  IHeblingS* 

fcfyriftfteü'er,  Stehenbleiben  u.  f.  id.  Unb  bann,  entfdjmlbigen  Sie  mid) 
mit  ber  Unnjiffeufyeit.  9ht<$  mein  23ater  tft  ein  Italien  ü6er  baS 

man  mid;  fcfyaamrotfy  fragen  !ann.  (§r  toar  fein  ©elefyrter,  aber  er 

toujjte  toeit  meljr  atS  id),  unb  ein  toiffenberer  @o!jn  fyätte,  oljne  bem 

^nbern  (Sintrag  ju  tfmn,  herüber  mefyr  befriebigeu  gefonnt.  So 

id)  bie  *ßerfönti<$teit  oerfcb>inben  (äffe,  ba  öertä'jjt  fie  ben  £örber, 
bie  ausgebrannte  Äo^te.  3fyr  23er(affen  berfetben  gefjt  boc^  nid)t 

aufwärts?  (SS  graufet  ba  etmaS  in  jener  «Stelle  ber  SKecenfiou.  9lber 

eben  toeit  es  graufet,  toitt  id?  fie  toieber  unb  ttüeber  (efen.  £)a  toir 

uns  in  ber  Siebe  bereinigen:  fo  tonnen  Sie  meinem  befferen  Steife 

unmögtid?  Unrecht  geben. 

^^leiermac^er  an  Weimer. 

(fttüfaa^r  1805). 

«Steffens  grüßt.  Sir  beuten  fd)on  fleißig,  toenn  toir  auf  ben 

fyiefigen  Reifen  fyerumfietgen,  ber  |)ar^reife.  3peute  trete  icfy  mit  Ujm 

unb  Räumer  eine  tteine  fJujjtDanbenma,  nad)  SOterfeburg  unb  Sei* 

Teufels  u.  f.  ü).  an,  fcon  ber  ö)ir  3Jiorgen  5Ibenb  jurücf  finb.  Süftacfyt 

es  ficlj,  fo  erjagte  tefy  unterwegs  bon  ©teonoren;  benn  nad;gerabe 

quält  es  mid;,  bafj  er  es  utcfyt  toeifj.  SftirgenbS  fd;Uejjt  man  fi$ 

bod;  beffer  auf,  als  in  ber  freien  ̂ atur, 

3d)  grüße  £)id)  unb  bie  ©einigen  in  SDiagbeburg  unb  möge 

(Sud)  Men  recl)t  töofyl  bort  fein.   2lber  lieber  ̂ euub  ob  aus  unfrem 

*)  S)ie  Diecenfion  be§  3on  (§aü\  2itt. -3.  9?r.  12, 13  toom  14.  unb  15.  Ja- 
nuar) gehört  fomit  SMfcrücf  an,  beffett  Sttteratnvartifel  (fcefonberg  ber  üfcer 

9iotoait§,  3en.  £ittevatui*3eituna,  @e})temkr  1803)  übevljaupt  kadjtenSwertlj 

finb. 
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9?cnbeg*öou8  etkraß  toirb  voeits  ®ott.  ©ie^  e8  jiet;t  mid;  jcjt  ganj 

gewaltig  nad;  söertin,  ofynerad)tet  £)u  nid;t  ba  bift  nur  auf  ein  paar 

£age  um  bie  arme  Eleonore  in  ifyrem  neuen  guftaube  $u  grüben, 

toenn  fie  umlud;  fd;on  bariu  ift,  tr>o  nid;t  ifjr  hinein  ju  Reifen.  £)u 

kneift,  id;  laun  ben  blofceu  ©elüftcn  beß  ̂ er-jenS,  aud;  ben  angenehm* 

(teu,  too^I  «überfielen  —  aber  bieg  ift  bod;  mefyr  unb  ettoaS  51«= 
bereS,  $uct)  toiü  id;  mid;  cafteten  um  eß  auf  bie  tooljlfetffte  §tri 

einzurichten,  bie  mir  mögüd;  ift.  Slber  bann  «od;  eine  Suftreife  ma* 

d;e«,  auf  ber  man  aud;  ettraß  fröfytid;  (eben  müßte,  baß  trerbc  id; 

aud;  bei  ber  größten  ©parfamfett  nid>t  mögüd;  mad;en  fönneu.  gatat 

finb  mir  biefe  ©etbmiferen  jejt  jtDiefad;,  aber  fie  »erben  ja  aud; 

rorübergefjn,  toenn  id;  ein  paar  $afyr  überftanbeu  fyafo. 

Ueber  (SIeonore  fcfyreibe  id;  £)ir  nichts.  93efpred)en  kooüe«  koir 

%ffie8,  inwiefern  £)«  SKecfyt  t?aft  unb  aud;  ntd)t,  fie  ju  tabeut,  trenn 

fie  nur  erft  enbtid)  auS  bem  Jammer  tjerauß  ift.  ©onntag  bor  act)t 

Sagen  k»ar  id;  mit  ©teffenä  lieber  auf  bem  ̂ eteröberge,  ba  fyabe 

id;  ifym  bei  nächtlicher  SSeite  aud;  üon  (Steonoren  erjagt  unb  er  t;at 

fid;  fo  rein  unb  Ijerjticfy  gefreut  unb  knie  er  fagt,  nun  erft  ju  mau* 

d;em  ben  @d;(üffet  gefunbeu  in  mir.  @S  kr-ar  eine  üon  ben  felteneu 

frönen  ©tunben  be§  £ebenß,  ir>o  fid;  baß  innere  gtetd)fam  unmit= 

tetbar  offenbart.  — 

©djleiermadjer  an  23nntfmattn. 

Satte,  b.  31.  2Rai  1805. 

Spätte  id;  atmben  tonnen,  bat}  eine  fo  nmnberlidje  ©efd;id;te 

©id;  toieber  bon  unß  entfernen  tiriirbe,  fo  koürbe  id;  ebenfo  fefyr 

©id;  jum  3kr>ecf  meines  (ejten  fetjr  furzen  Stnfentfjatteö  in  Berlin 

gemacht  fyaben  als  meine  ©tralfunber  greunbe  ©eine  Ouaft*8anb$* 

(eute.  2£er  l;ätte  fid;  aber  bergteicfyen  nur  träumen  (äffen!  sJiun 

bin  i<^  leiber  ein  Opfer  meiner  (Sonfequeiu,  geioorben,  inbem  id;  mid; 

ofyne  irgenb  eine  2tu3uatjme  nur  auf  jene  grennbe  eingefd;ränft  l)o,U, 

©o  unausfpred;tid;  (eib  es  mir  nun  aud;  tljut,  ©id;  nid)t  mefyr  ge= 

fefyn  ju  ̂aben:  fo  fyoffe  id;  bod;  ©u  kr-irft  mir  unter  biefe«  Umftä«* 
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ben  eben  fo  tüentg  einen  23ortouvf  barauS  machen,  a(8  idj)  fetfeft  tfme; 

toenn  id)  aud)  annehmen  bürfte  baß  £)u  eben  fo  biet  Suft  baju  fyät* 

teft.  3$  fann  £)ir  nidpt  fagen,  töte  mir  fett  biefer  9?ad?rid;t  ba$ 

$lbf;ängigfein  bcn  folgen  polittfdjen^  Saunen  bod)  fürdjjtertid)  bor* 

gekommen  ift  für  einen  SDiann  tote  £)u;  unb  tcfy  toeiß  nid)t  welche 

5tufobferung  mir  ju  groß  fein  bürfte,  toenn  id)  £)tr  bamit  einen 

feften  @ij  in  £>eutfd)tanb  unb  ,bodj>  immer  am  üebften  in  SBerlin, 

etfaufen  tonnte.  Leiber  erfd)ten  id)  bei  btefer  Äußerung,  toenn  toir 

auf  bie  geit  feit  meiner  eigenen  SBtebereinfepng  in  £>eutfd;(anb  fefyen, 

fefyr  uneigennüsig,  faft  mefjr  als  billig;  aber  fie  ift  be§f?atb  utdjt 

toeniger  toaljr.  £)u  ber  in  ber  Änttft  bie  £eit  ju  benujen  ber  größte 

SQieiftcr  ift,  ben  id)  je  gefefyeu,  fannft  freüid;  fd;toertid;  gtauben,  toie 

ganj  fie  mir  an  aßen  (Smbeu  feljtt  für  mid)  fetbft  unb  meine  greunbe, 

oljne  baß  bod;  für  bie  2Bett,  toie  mau  fid)  auSbrüctt,  ettoaS  31t  £age 

läute.  SIber  getoiß  feit  id;  ̂rofeffor  bin  lomme  id;  gar  ntcfyt  baju 

einen  fcernüuftigen  ©rief  ju  fd;reiben;  unb  e§  füngt  faft  tädjerltd; 

toenn  id;  geftefye  baß  ber  größte  £fyeit  ber  3eit  für  meine  S3or(efuu- 

gen  barauf  geljt.  3n  ber  erften  &tit  befdjäftigt  mid;  ber  ̂ ßtau  für 

ein  ju  ffcred;enbe£  ©anje  öon  fotcfyer  SluSbefynung  gewaltig,  unb  je 

toeiter  id;  bann  lomme,  um  befto  meljr  ©tttbieu  ̂ »abe  id;  ju  machen 

für  baS  ©etaif.  UeberbieS  befd;äftigt  mid)  oft  ber  Vortrag  für  eine 

(Stitnbe  tänger  als  eine  @tuube,  toeit  id)  eben  aud;  für  ba$  föatljt* 

ber  nichts  toaS  pm  Vortrag  gefyört  auffd)reiben  lantt,  unb  bod;  fyier 

mid;  in  einer  ganj  neuen  ©attung  beftnbe,  für  toetd)e  mir  meine 

Äanjetübung  fo  gut  als  nichts  Ijitft.  ©iefe§  Vorarbeitend  ofyner* 

achtet  taffe  id)  bann  auf  beut  5?attjeber  meinen  ©ebanlen  toeit  freiereu 

Sauf  at6  auf  ber  langet,  unb  fo  fommt  mir  mand;eö  bort  burd; 

3nfbiration,  toaS  id)  benu  be$  Stufjeic^nenö  für  bie  3utuuft  toertl) 

ad)te,  unb  toorauS  mir  fo  nod)  eine  9iad;arbeit  entfielt.  £>aun  toift 

ber  Pato  aud)  fein  9?ed)t  fyaben,  unb  bie  Jjiefige  SebenStoeife  baS 

irrige,    ©od?  genug  öon  mir  unb  meinem  treiben  unb  £l)un. 

£)aS  Öfter feft  fyctit  id)  in  Sarbfy  gefeiert  unb  ben  alten  3embfd; 

rüftig  unb  brao  gefunbeu  unb  üon  ber  fyöd;ften  Siebe  für  mid).  $ud; 

nad;  £)ir  erruubigte  er  fid;  mit  großer  £t;eUuafyme  unb  freute  fid; 

3luä  ©c^Utevmadjev'ä  Sefcn.   IV.  ö 
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©eines  33riefeS,  bon  bem  er  mir  erjagte,  ©ar  31t  gern  Ijätte  er 

mid)  aud;  in  ber  @d;toß*  Tabelle  ̂ rebigen  gehört,  allein  id;  konnte 

nid;t  lange  genug  Heiden  unb  tbürbe  nid;t  gern  £>üffefn  auf  biefe 

"probe  geftetlt  l;aben;  benn  ber  ibar  3iemlid)  ftörrig  unb  guriidfjat» 
tenb.  £)ie  gelehrteren  trüber  gelten  fid)  jiemlid;  ju  mir  unb  ein 

paar  barunter  fd)ieneu  mir  nid;t  ol)ne  Talente  31t  fein,  aber  freiließ 

lein  £>umbotb  unb  ̂ parttet;  barunter.  Sind)  geftanb  gembfd;  felbft, 

baß  unfere  Otiten  bod)  bie  bvitlanteften  beS  ̂ äbagegiumS  getoefen 

wären,  ©eitbem  l)abe  id;  fürjti$  t;ier  SSo^  in  ®iebtd;enftein  leunen 

gelernt;  nur  toar  id;  freiließ  biet  ju  wenig  mit  iljm  jufammen  um 

über  51tfeS  Was  id)  getoünfd;t  fyätte  mit  if)m  3U  fbred;en.  greunfc* 

tid)  »ar  er  mir  feljr,  unb  meinte  es  fei  iljm  als  Ratten  wir  uns 

lange  gelannt.  (Sinige  SBinle  gab  er  mir  über  ben  ̂ ßfato  unb  lub 

mid)  fefyr  bringeub  nad;  3ena  ein,  Was  mir  nur  leiber  unmögtid; 

ift.  (Sben  fo  unmögtid;  ift  eS  meine  @d)tefifd;e  Steife  ju  befd;(eu* 

nigen,  ober  bei  biefer  ©etegenljeit  aud)  nur  ben  geringfteu  Slufeut* 

tjalt  in  ©erlin  ju  machen.  £)emol;nerad;tet  ift  mir  gar  nid;t  31t 

?0iutl;e  als  müßte  id;  einen  langen  berföntid;en  Stbfdjieb  bon  ©ir 

nehmen;  id?  {Joffe  immer  £>u  get>ft  uid;t  uad)  ©tocffyotut,  fonbern 

wirft  bis  51tteS  wieber  im  ©leiten  ift  irgenb  einen  anbern  Safent* 

fyalt  in  ©eutfcfytanb  machen.  Öaß  mid;  bod)  ja  red;t  balb,  fo  biel 

S3eftimmteS  als  £)u  felbft  weißt,  bon  ©einer  näd;ften  3u?unft  wiffen, 

33on  ̂ alobiS  51nwefen^ett  in  ©erlin,  bie  mid)  fo  fel)r  intereffirt, 

fbrtcfyft  ©u  wot  felbft  ungebeten  wenn  £>u  mir  fd;reibft.  (§r  fyat 

fid)  gegen  bie  §erj  freuublid;er  als  id;  bermut^et  Ijätte  über  mid; 

geäußert.  —  ?ebe  wot  inbeß,  unb  forge  baß  £)u  nnS  balb  recfyt 
grüublid;  wiebergegeben  werbefr. 

@$leiermad)er  an  Ütetmer. 
b.  29.  QuÜ  5. 

<Sed;S  2öod;en  lieber  greunb  finb  bod;  eigentlich  ein  fel)r  lurjer 

Termin.    (§S  muß  mir  aüßerorbeuttid;  glüörlid)  gel;n,  baS  l)eißt  ber 

£>immel  muß  mir  recfyt  biete  gute  @tunben  beriefen  unb  mid;  bor 
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aUtn  (Störungen  angenehmen  unb  unangenehmen  bewahren  toenn  id; 

fo  batb  foß  fertig  werben«  f^oft  roürbe  ba§  med)antfd)e  @d)reiben 

fo  biet  3ei*  erforbern.  Sind;  glaube  id;  $u  meinem  £rofte,  'Du  fdirtägft 
ettr-aS  bor;  benn  9J?ic^ae(i§  fetbft  ift  ja  nod;  nid;t  einmal  fo  batb, 

unb  bie  ÜWeffe  boc^  immer  nod;  fpäter.  ©üoerns  ̂ Bemerkungen  tann 

icfy  mir  jejt  nid;t  ins  £>etait  anfefyn.  Sei  bem  meiften  roaS  bie 

@}n*ad;e  in  ber  Ueberfejung  betrifft  fd)eint  er  mir  ju  roenig  auf  ba8 
©anje  gefegt  ju  fyabzn.  $d)  roar  oft  auf  feinen  ©ebanfen  unb 

mußte  toteber  herunter  toeit  mir  immer  ber  ganje  ̂ ßlaton  t-or  klugen 

fd)tt>ebte,  ben  er  fo  ganj  nicfyt  einmal  femtt.  £)er  (Smflujj  biefer 

^Betrachtung  erftred't  fid?  ntcfyt  ettr-a  nur  auf  bie  t^itofopfyifcfyen  Äunft* 
roörter  fonbern  auefy  auf  bie  £ont>erfatiou§ffc>rad;e  unb  auf  SltteS, 

Sty  reiß  mid;  anljeifdjüg  machen,  toie  id;  überfeje  nicfyt  nur  SXCCeö  in 

bem  ©rabe  bon  ©(eic^förmigleit  burc^jufü^ren  tote  eS  im  $(aton 

fetbft  ift  unb  alle  33erfd)iebenbetten  anzugeben  bie  bei  iljm  @tatt 

finben  fonbern  aud)  aubere  £)ia(ogiften  31t  überfein  unb  bas  (§igen= 

tfyümUcfye  ifyrer  Sphäre  babei  ju  beobachten,  £)aju  möd;te  fic^>  ©ii= 

bern  bei  feiner  Se^aubtung  ben  2öeg  fcfyon  berftoerrt  fyaben.  Tltfyx 

taun  id;  bis  jejt  nicfyt  fagen  tbett  id)  nur  fefyr  oberftäd;(id;  hinein* 

fefyu  fonute. 

Ärfjeineffe  an  ©djletermadjer* 
(Srlangen,  b.  9.  Sütguft  1805. 

@S  mag  tbofyt  feine  ©efabr  babei  fein,  toenn  ftd;  ein  banlbarer 

9)?enfd;  einem  Zubern  gern  eröffnen  möchte  unb  barum  bin  id;  3fyrer 

25er^eil)ung  getüiß,  baß  id;  e§  fo  o^ne  Weiteres  toage,  miefy  3fynen 

ju  erltäreu.  3d?  fytöe  eö  tängft  gennmfd;t,  mid;  $f?nen  mit  meinem 

©an!  eröffnen  ju  fönuen,  3'^neu  31t  fagen,  toaS  tcf>  für  @te  embfmbe 
unb  id;  fonnte  bafyer  einen  ̂ reunb  md;t  fo  unreifen  (äffen  ju  3$s 

neu,  oI)ne  ifjm  etroaö  mefyr  als  eine  btc$  münb(id;e  33erfid;erung  an 

@ie  mitzugeben. 

@ettbem  id;  <2>ie  gelefen,  ift  eine  ftarle  unb  id;  beute  aud;  fel;r 
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U)o^tt^ätige  23eränberung  mit  mir  fcorgegaugen.  @S  war  mir  (ängft 

fo,  a(S  muffe  fo  etwas,  Was  @ie  erft  Itar  gemacht  fjaben,  an  bem- 

jenigen  fein,  was  man  mir  a(S  DMigion  gegeben  fjatte;  ber  @$o= 

lafticiSmuS  fyatte  mir  nie  in  biefem  fünfte  ©etiiige  geleiftet  unb 

fcfon  frü^e  fyatte  bie  ̂ oefte  mir  tjeimticfy  unb  bunfel  offenbart,  was 

<Sie  nadjrtjer  mir  fo  befiimmt  unb  fräftig  gefagt  §ahm.  $d)  gtaube 

faft,  bafj  icfy  erft  ba,  a(S  i$  @ie  über  bie  Religion  reben  fyörte,  jum 

erftenmat  in  meinem  Seben  mit  öofler  33efinnung  religiös  unb  fromm 

gewefen  bin;  benn  es  war  wafyrfyafttg  etwas  mdjr,  als  bie  Reflexion, 

bie  id;  wafyrnafym  in  meinem  ©emütfje,  atS  ity  auf  biefe  SBeife  3(;re 

33efanntfd)aft  machte.  Unb  wen  man  in  folgen  @tunben  a(S  einen 

*ßrop1jeten  göttlicher  Offenbarung  feunen  gelernt  tjat  ■ —  wie  foflt' 
iä)  es  ö^nen  nicfyt  fagen  bürfen,  bafj  ity  @tc  bon  ganzem  $erjen 
ttebe? 

£)er  ßouftüt  Worin  @ie  ofyte  3ti>etfet  ith$t  nur  a(S  @<$rift* 

fiefler,  — ■  benn  baS  feljen  Wir  alle  Xage  —  fonberu  and)  perföntid) 

geraten  fiub,  fyat  fid?  aud)  (ängft  bei  mir  gejeigt;  benn  biefe  falte 

3eit  jeigt  immer  franl^afte  .Bildung  flK/  ti>o  mir  3$r  sJ?ame  erfaßt 

ober  $§xe  Seljre.  Unb  baS  ift  begreiflich.  @s  muß  Wefjt  benen, 

bie  nicfyt  mef)r  als  eine  ©cgmattf  gefd)rieben,  fonberbar  ju  SDiutf?e  wer- 

ben, wenn  man  ifyuen,  Wiejdj  neutid;  —  fie  nennen  baS  nnborfid;* 

tig  —  getrau  fyabe,  fagt:  bafj  i$  mir  eine  ©ogmatif  fefyr  wofyf 
eljne  einen  ©traljt  fcon  Religion  beiden  fönne.  $al  baS  ift  wafjr, 

nichts  ift  in  unferen  £agen  feUeucr  geworben  als  bie  grömmigMt 

unb  wahrhaftige  ©otteStiebe. 

3u  ̂ Ijren  ©runbtinien  wollen  biete  erft  nod;  ben  <Sd;luffe(  Ija* 

ben.  3dt)  möd;te  tooljl  wiffen,  ob  Wir  aud)  3f}r  ©Aftern  ber  dt^ii 

batb  tyaben  bürften. 

§err  $td?te  befiubet  fid)  bei  uns  nidj)t  aufs  93efte,  benn  es  ift 

fyier  fo  wenig  ̂ i{ofo^tfd;er  (Silin.  Cr  wirb  im  fünftigeu  SOconat 

nad)  Berlin  jurüdfe^ren  unb  fcermutfy(id)  nicfyt  wieberfommen.  $d) 

(jöre  mit  unfern  ̂ rofefforen  bie  äßiffenfc^aftstefjre  bei  itym  in  einer 

^riöatborlefuug,  ber  ̂ ßtaton  tritt  in  jeber  @tunbe  unfcerfeuubar  bei 

il;m  tjeroor.    ©cfyetttng  bevfennt  er  burc^auS;  er  potemifirt  fet)r  Ijef* 
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tig  gegen  tf;n;  unter  bem  s2(bftraftum  bev  33(inbljeit  ift  immer  ber 
Sür^burger  93f)i(ofe}>fy  gemeint. 

$d)  möchte  mi$  3fynen  fräftig  empfeljten  —  aber  fyier  ift  bie 
@prad;e  ju  arm  unb  tcfy  nenne  micfy  atfo  toenn  @ie  es  erlauben  Sfy 

ren  grenub. 

@djktermac(jer  an  Weimer, 

b.  9.  @tyt.  5. 

—  sJ?efymt  ̂ r  (Sucfy  bocfy  ber  $erj  recfyt  an.  @ie  ift  ein  fo 

fcfyöueS  ebteS  ©emütt;  unb  (eibet  jejt  unter  mancherlei  Sßerfyältniffen 

met;r  als  red)t  ift.  3n  einer  red)t  frönen  Semutl}  fd;rieb  fie  mir 

aus  1)reSben.  3$v,  $—  eingefcfytoffen,  ttäret  bod;  bie  einzigen  2ften* 
fcfyen,  bie  fie  je^t  fyätte  unb  nacfy  benen  fie  »erlangte  in  Berlin.  (§S  liegt 

mir  red;t  feft  im  ©inn  bon  tauge  l;er,  bafj  fie  fünfttg  großen  £ljeits 

bei  mir  (eben  fott;  nod;  fefye  id)  nicfyt  red;t  Kar  über  bie  $rt  unb 

Seife  unb  baS  Saun;  aber  bis  bal;iu  toitt  id;  fie  £)ir  recfyt  erbeut* 

tid;  Dermalen  tieber  Breunb.  —  Ueber  unfere  ©efd;äfte  für  ben 
Sinter  muffen  toir  uns  auefy  red;t  balb  orbeutttd;  oerftäiibigen  bamit 

tefy  midj  mit  meinen  arbeiten  bauad;  einrichten  fann.  (Sineu  neuen 

33anb  $tato  jur  Dftermeffe  fertig  ju  machen  ift  unmöglich,  ba  id; 

31t  toenig  erft  borgearbeitet  Ijabe;  bod;  beule  tefy  bis  Oftermeffe  1807 

bie  beiben  nod;  übrigen  SSänbe  beS  feiten  £t;eils  31t  beenbigen. 

Sie  eS  aber  mit  ben  brojeftirten  neuen  Auflagen  ber  ̂ rebigten  unb 

9?eben  »erben  fotl  möchte  icfy  gern  balb  erfahren. 

b.  14.  @ept.  5. 

künftiges  Qaty  fd)on  einen  ©runbrifc  ber  (Stfjif  bruefen  31t 

taffen  baoon  faun  id;  fanm  ettoaS  ertoäfyut  l;aben.  3^mer  tootlte 

id;  toeuigftens  erft  breimat  23or(efungen  barüber  gehalten  fyaben,  unb 

baS  rann  toot  nicfyt  efyer  als  1807  gef$ef?en.  (Sollte  fiefy  mir  fd;on 

je$t  beim  feiten  Siftat  alles  rec^t  bottfommen  auSbifben,  fo  fönnte 

baS  bie  ©acfye  ipofjt  befd;leunigem  allein  id;  lann  jejt  nod;  gar 

nichts  barüber  fagen. 



118  ©palbuig  au  ©ctyleiermadjer. 

(93erttn)~  beeilt  lieber  greunb!  id;  Bin  l;ier  unb  e§  ift  Sitte« 
gatij  fd£>ön.  —  Sit«  id;  am  Montage  feie  sJiad;rid;t  bon  bem  gettom* 

metteu  aöefc&lujj  erhielt,  überte  mid;  bie  getoaltigfte  Cuft  tjerjugelm 

um  sit  feint,  tote  e«  getoorben  toäre,  unb  toenn  ettoa  toieber  ettoa« 

bajtoifcfyen  getommen,  e«  getoif?  31t  ©tanbe  ju  bringen.  Mautner 

toottte  ben  fotgenben  Sag  oon  §aüe  abgetan  nad;  Spaufe,  unb  Stbenb«- 

at«  toir  nod;  jufammen  bei  (Steffen«  toareu  befcfylof;  id}  mit  ifym  ju 

getm  unb  bann  triebet  ßon  £)effau  ju  gufje  fyiefyer.  Im  ©ienftag 

gegen  Mittag  gingen  toir  -ab  unter  betulichem  9?egen  im  fd;ted;leften 

SBageu.  $tt  £)effau  fanben  toir  bett  Kammer  »Stffeffor  im  begriff 

am  fotgenben  Sage  mit  mehreren  «ßferben  für  bie  mititärifcfyen  S3rü* 

ber  nad;^otSbam  jtt  reiten  unb  fie  ließen, mir  leine  föulje,"  id;  mußte 
mid;  bei  biefer  ̂ artfyie  eurottireit  (äffen,  $)?itttood;  Mittag  ritten 

toir  bann  fort  bi«  ̂ efotoijer  glitte,  am  fotgenben  Sage  biö  $otö= 

bam,  unb  id;  machte  mid;  otme  irgeub  auSjurutjen  auf  bett  2öeg  ju 

guße  t;er,  ben  mir  aber  ein  teerer  Sagen  gtüdtid;  erfbarte.  —  üftmt 
beule  id),  tfyeit«  toeit  id;  nod;  biet  ju  tlmn  Ijabe  in  ben  gerieu,  ttjeil« 

toeit  id;  9ccmttfy  nid;t  fo  lange  allein  taffeit  tann,  enttoeber  £>ienftag 

31t  gufe  ober  3Kttto>o<$  mit  ber  $oft  abjuge^n  unb  auf  jeben  galt 

atfo  £)onnerftag  gegen  Slbenb  in  £)effau  $u  fein.  $ft  ba«  SBetter 

gut,  fo  ertoarte  id;  ©teffen«  bort,  unb  toenn  £)u  bann  and;  tjin= 
lommen  lönnteft,  ba«  toäre  bortrefflid;. 

©^albtug  an  Sdjleienuadjer, 

Serlin,  b.  22.  ©ct.  5. 

$d;  toitl  leine  3eit  berliereu,  barttm  antworte  td;  fogteid;,  ot;ne 

bortjer,  toa«  id;  fo  feljr  toüttfd;te,  über  3$ren  Umfturj  ber  ipoffttun* 

gen  9?ad;rid;t  einjugtelljn.  3d;  toitl  aud;  nid;t  bergeblid;  mit  biefeit 

Sßebatterungen  ©ie  quälen.  Slber  id;  bitte  @te,  fageu  @ie  nur 

nid;t,  Ql)V  Sebeu  $iabe  @d)iffbrutf;  gelitten,  ©ie  fetbft  fyaben  @<$tff* 

brud;  gelitten  aber  tjoffenttid;  nod;  nid;t  ba«  £eben.  „Verjagen  fei 

SSerratV  3>d;  tjiebon  läßt  fid;  burd;  Briefe  bem  Setbertben  uid;t 

oiet  beibringen.    Setzen  ffllufy  aber  fyabeu  ©ie  jtt  Uuternefymutt* 
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gen!  ©äße  mir  ba§  ©tfitf  nur  l;atb  fo  biet  £fyätigfeit  als  3fynen 
bie  aScrjtoeiflung.  borgen  ©ie  bod;,  baß  ber  25ßdfy,  ben  ©ie  tieften, 
halb  genug  an  Seltermanu  fc^reifee  liegen  ber  ©teile  im  Seminar. 

Ijeinborf  on  ©diletermadjer, 
b.  28.  See.  1805. 

©a  ©u  mir  gleicl)  im  Anfang  ©eines  Briefs  fo  freunblid) 

Vergebung  meiner  ©ünbe  anfünbigft,  fo  mag  icfy  and?  nicfyt  auf  ©icb, 

fehlten,  lieber  greunb,  baß  ©u  mi$  in  meiner  fußen  Hoffnung  fo 

graufam  getäufcfyt  $aft.  3d)  glaubte  ge»iß,  in  biefen  Serien  ©id; 

Ijter  311  fefyen,  unb  icfc,  müßte  mieb,  feljr  irren,  »enn  ©u  e8  nid;t  in 

unfrei-  legten  Unterrebung  berfbrecfyen  fyätteft.  ©a§  »äre  nun  ein 

»afyreö  gfeft  für  mid)  ge»efen,  ba  ftd)  unfer  Seifammenfeiu  je|t 

uicfyt,  »ie  fenft,  auf  einige  ©tuubeu  befcfyränft,  fonbern  id)  ©id)  ad 

taedium  usque  auf  jebeu  (Schritt  unb  £ritt  berfolgt  Ijaben  toürbe. 

3d;  bin  nämlid)  feit  ShtSgang  be§  ©ommerS,  too  bie  fd)redlid)e  $$* 

pod»ubrie  unb  ©eifteölä^mung  gtüdtid;  abjog,  ein  combtet  gefunber 

2Jtenfd)  geworben,  fo  gefunb  als  td)  es  bon  tinbeßbeinen  an  nie 

ge»efen  bin.  —  3d;  bin  begierig  auf  ©ein  Urtivit  über  ben  ferti* 
gen  @ratfytu§.  @§  ift  übel  baß  ©u  bie  @ad)en  nid)t  borljer  im 

9Ä8.  l)aft  burcfytefen  fönnen.  3$  bin  alfo  auf  eine  9?ad)lefe  bon 

©ir  gefaßt  unb  »erbe  ©ir  »ofyt  »ieber,  »ie  im  (SorgiaS  unb  £t)e= 

ätet,  ba8  lefcte  2Bort  tu  ©einen  Slumerlungen  (äffen  muffen  $$■ 

fyabe'  mtd;  auf  ben  ©opfyiften  geworfen  unb  bin  jefct  mitten  brin. 
©abet  fommen  mir  nun  ©eine  ehemals  überfanbten  notulae  feljr 

ju  ©tatten,  fo»ie  aud)  bie  bon  f)eu§be  mitgetlj  eilte  Kollation  aus 

bem  Cod.  Reg.  fobaß  id>  gleich  bei  ter  erften  Bearbeitung  über 

100  genfer  6,eraugpfd;affen  gebenfe.  —  3$  lebe  jefct  ber  fefteu 

Hoffnung  baß  id;  »cfyt  fcfyon  in  ben  näcfyfien  jeljn  erften  ̂ a^ren  ben 

ganzen  $lato  fo  ftüd»etfe  fertig  friegen  »erbe,  ©enle  ©ir  nur, 

wie  »enig  ̂ eit  id)  in  allem  auf  ba§'  bisher  ©eleiftete  §aU  »enbeu 
fönneu,  »te  unterbrochen  unb  berfiofylen  td)  barau  gearbeitet  l^abe 

unb  »te  id)  jefct  fortarbeiten  fanu.   Setber  füllte  id;  freiließ,  baß  bie 
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8uft  ntd?t  in  gleichem  ©rabe  mit  ber  traft  toäcfyft  nnb  ity  mu§  £>ir 

gefielen,  bafc  id)  mir  jefct  in  9Äü(fjt$t  auf  bie  traft  unb  2ftuße, 

bie  id)  fjabe,  afö  eine  redjt  faule  ©cftic  borfomme  unb  gar  toiel3eit 

unnüj  öerfd)leubere.  ̂ ubeffen  feljtt  c8  nid;t  an  guten  23orfä£en,  unb 

bin  id)  nur  mit  bem  erften  £)urd)arbeiten  ber  neuen  ©tücfe  fertig, 

baf?  id)  alles  im  topfe  Ijabe,  bann  toirb  mir  ba$  ueue'Sefeu  be$ 
sßfato  unb  ber  übrigen  ©rieben  eine  toaljre  Solfuft  fein  unb  ber 

(Stoff  su  ben  Sftoten  tintnberbar  fdjneü  aun>ad)fen.  Unter  ber  geit 

toirb  fid)  benn  tuoljt  nod)  manche  Gelegenheit  3U  f)anbfd;riften  fttt= 

ben,  fobaf?  id)  btefletdjt  $totfd)ett  bem  »ierjigften  unb  bem  fe$8jtgften 

$al)re  eine  boflftänbtge  Ausgabe  beö  *ß(ato  nno  tenore  in  Ouart  tie- 

fern tarnt,  <Sielj,  t-on  fold)en  ©ingen  ift  mir  fe^t  ber  topf  t-otl! 

£)ann  glänzen  unfre  beiben  tarnen  in  alle  (ürtmgfeit,  tote  ba$  £>io8=< 

furengeftim  am  bln^otogifd^tolnlcfekl)ifd)en  §immel! 

£>afs  id)  jefct  ntc^t  6to8  fo  gefunb  fonbern  aud)  fo  Reiter  Bin, 

baju  trägt  ba8  ÜJteifte  ber  genaue  Umgang  mit  bem  lj>errtid)en  33utt* 

mann  bei,  in  beffen  ,<paufe  id)  faft  ebenfooiet  lebe  als  auf  meiner 

@tube.  £)u  tannft  mid)  tooljt  einmal  Beneiben  —  toir  (efen  toenig* 

ftenS  breimal  U)öd)entfid)  bon  6  Ul)r  an  hi§  9?ad)t§  um  12  jufam* 

men,  (Sonntag  bie  Historiae  öon  STacttuG,  ©onnaBenb  ben  £omer, 

unb  SWitttoodj  mit  ©balbing  gemeinfam  ben  *ßinbar.  £)abei  lerne 
id)  ben  23uttmann  immer  mefyr  Benmnbern  unb  immer  mel)r  bie  jum 

S^etl  falfd)en  ̂ otijen  unb  ̂ been  abftreifen,  bie  id)  fo  Bisher  auf 

£reue  unb  (Glauben  feftge^alten  |ljatte.  Senn  baS  fo  fortgebt,  fo 

tann  nod)  ettoaS  au§  mir  »erben.  —  3d)  glaube  ntö)t  ba§  £)u  $ur 
tünftigen  ÜKtdjaeltSmeffe  einen  neuen  23anb  fertig  friegft,  ntmal  toenn 

£>u  fo  in  bie  ̂ eilige  Sregefe  fyineinreiteft,  unb  ba§  ift  mir  aud) 

red)t  lieb,  ba§  id)  nid)t  fo  fefjr  nad)l)infe.  SIBer,  Heber  greunb! 

toiUft  £)u  ©id)  benn  nidjt  erbarmen  unb  e§  Bei  biefer  (Sregefe  gleid) 

auf  ettua3  £>effenttid)e§  anlegen,  bamit  bod)  enblid)  bie  ®a<fyt  in 

ben  richtigen  ©efid;tSbun!t  fömmt  unb  £)inge  mit  zm  toaar  Sorten 

abgemalt  toerben,  über  bie  Bio  jefct  be0-  9?abotiren8  fein  (Sttbe  ift. 

3$  bäd)te,  toenn  einmal  einer  wie  £)u  über  bie  <Sad)en  fame,  fo 

müßte  ba$  (Sregefiren  ein  ©nbe  IjaBen;  £)u  töunteft  bod)  ben  £l)eo* 
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logen  für  bie  evften  3al)rlutnbcrte  eben  baS  werben,  was  i^ttett  bis 

jefct  ©rottus  gewefen  tft.  ©in  $ntibautiuifd;er  (Sommentar  wäre 

wef?t  etl»a§  ©einer  SBürbigeS,  unb  ©u  bift  ba^u-berüflic^tet,  weil 

tfjn  außer  ©tr  fetner  fo  ju  (Stanbe  bringen  fann.  8ebe  woljl  unb 

erwarte  eine  ©enbnng  über  ben  @obl)iften  bou  ©einem  fseinbcrf. 

feiger  an  @d)tcicnttoc^cL 

b.  8.  geh-.  1806. 
—  3n  einigen  fünften  werben  @ie  nid;t  anberS  unb  bleiben  wir 

uugleid;.  ©ie  berad;ten  baS  ̂ ubltftmt;  benu  anberS  fann  id)  es  mir  uidjt 

erflären,  bafj  @ie  bei  £age  über  bie  ©trage  fyin,  wenn  3$nen  bie  Suft 

anfommt  pbfen  unb  bringen.  (Sin  frommer  SDfenfd;  f)at  @ie  einmal 

in  £>alle  gehört,  unb  in  Zeitiger  21nbadj)t  bie  er  in  ̂ fyrer  ?rebtgt 

embfuuben,  tritt  er  nad)  geenbigtem  Oottesbtcnft  mit  ßfyrfnrdjt  ju 

Sonett  unb  begleitet  «Sie  aus  ber  Hird)e.  (Sr  fyattt  immer  geglaubt, 

ein  f)eifig  begeifterter  Wlann  fönne  nur  gelten,  unb  @ie  fieb/t  er 

je^t  pbfen  unb  fbringeu.  ,,3d)  fbred)e,"  fagte  er  mir,  „nad)fjer  mit 

—  in  £atfe  barüber.  3a,  fagt  mir* ber,  baS  ift  mir  aud?  fd?on 
lange  ein  9?ätljfet  an  ©c|teiermad)er.  Grin  9?ätljfet,  ja  SWetger,  ift 

es  aud)  mir/'  2ßte,  fagte  i$  barauf,  ̂ fynen  and;?  2BaS  ben  2eu= 
ten  nictyt  alles  rätfyfelfyaft  tft!  Wir  ift  fjierin  nichts  rätt,felfyaft. 

„9?un,  fo  geben  @ie  mir  ben  @cf)lüffet."  ©en  lann  td>  3^nen  ge* 
ben.  3cf>  felbft  pbfe  unb  fbringe  über  bie  «Strafe,  aber  bei  91benb. 

@d)tetermad)er  unb  id),  wir  ftnb  uns  beibe  barin  gleicfy ,  unb  nur 

barin  berfcfyteben,  baß  er  bor  ben  Singen  ber  2öelt  tfyut,  was  id) 

im  geheimen  tl)ue.  $d;  gel)e  bei  Sage  in  ̂ effeln,  bie  mir  ber  9?e< 

fbect  bor  bem  publicum  anlegt  ©iefer  Steftoect  bor  beut  publicum 

fel)ft  @d)leiermad;er.  Urfbrüngtid)  glaube  id;  f)at  er  il;n;  aber  er 

l)at  il)n  als  ein  fnnberniß,  baS  ber  freiereu  SUtSbitbung  feines  3n* 

nern  unb  ber  reinen  ©arftellung  unb  Offenbarung  beffetbeu  im 

SBege  fteljeu  würbe,  aus  fid;  geflogen,  ©er  9)?aun  freute  fic^>  met» 

uer  (Srllärung.  — 
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^djlcieimadjer  on  Weimer. 

b.  10.  ftefcr.  6. 

—  £)aß  3—  feinen  Auftrag  toegen  ber  Sßeifynadjtgfeier  uicfyt 

auf  ba$  gefcbjd'tefte  unb  fäubertid;fte  beforgen  toürbe  fonnte  icb;  »ot 
benfen.  (Sr  fott  mir  nod;  genauere  Delation  barüber  geben,  ob  er 

e«  £>icb:  b>t  erraten  (äffen,  ober  ob  ba§  nid&t  gegangen  ift.  Unb  £>u 

tiürft  mir  große  ftreube  machen  toenn  £>u  mir  nod?  etttaS  9D?eIjrere« 

barüber  fogft  toie  e£  £)ir  im  ©au^en  oergefommen  tft  £)a  bag 

33ücfytein  boeb,  $u  Seifynacfyten  nicb,t  fertig  getoorben  tft,  fyat  eS  mir 

fcfyou  oiet  leib  getfyan  baß  icb,  es  SDir  nicfyt  übertragen  Ijabe  tote 

alles  Anbere.  Allein  id?  backte  es  mir  fo  ̂übfdE>  uoefy  am  Sßeil)* 

nad;t$abenb  greube  bamtt  ju  fyaben,  unb  gjj  machen,  unb  ba  baS  bod; 

nur  auf  biefe  Sßeife  fein  lonnte:  fo  tarn  es  mir  ganj  anmutig 

bor,  £)id?  felbft  einmal  mit  einem  anonymen  ̂ robuft  ju  überrafcfyen. 

«Spuren  fetner  feljr  fcfyneßen  Ausarbeitung  muß  es  h)o(  öiete  an  fieb. 

tragen.  $ü)  fyo.'be  eS  aber  erft  einmal  getefen  unb  ba  finb  fie  mir 
nod?  nid)t  feljr  aufgefallen,  lieber  toäre  eS  mir  ijt  id;  £;ätte  eS  gar- 

niert atiein  herausgegeben,  fonbern  mit  mehreren  älmlicfyen.  Aud; 

fyafo  id)  babei  bie  SBemerfung  gemacht  tote  eS  mir  bisweilen  faft 

periobifd)  ganj  piößfy  anlommt  eittaS  Steines  ju  probuciren.  <So 

bie  Öucinbenbriefe,  bie  ©tonotogen  unb  nun  bie  2öeiljnad;tSfeier. 

®anj  nmnberbar  tarn  mir  ber  ©ebanfe  plöjltcb,  beS  AbenbS  am 

€>fen  ba  ti>ir  eben  aus  ©ütonS  glötenconcert  tarnen,  unb  ntcfe,t  bret 

3Bod;en  nad?  biefer  erften  (Sinpfängniß,  oon  ber  id)  bod)  erft  nad; 

einigen  £agen  ttmßte  baß  eS  toirflid)  eine  toäre,  tr-ar  eS  and)  fertig. 

Unb  eS  fyat  bod;  toirflid)  ettoaS  einem  Ännfttoerf  Atmlid;eS  .unb  fönnte 

ju  einer  Art  bon  23ottenbnng  gebraut  tc erben,  ftenigftenS  mir  fd;ei= 

nen  bie  ©eftatten  fyieju  beftimmt  genug  jn  fein.  — 

6tf>leiermadjcr  an  SBrintfmanu. 

£atte,  b.  18.  gebr.  1806. 

©einen  Auftrag  fyabe  id)  aufs  fd;leunigfte  ausgerichtet  unb  ©et* 

nen  93rief  felbft  an  (Sberfyarb  übergeben.    Setber  aber  fanb  id)  il)n 

nid;t  allein  fonbern  mehrere  Seute  bei  if?m:    bafyer  icb  benn  über 
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bett  33rjef  nod)  ttid;t  mit  tljm  gefprod)en  fyaBe  tr-ot  ober  üBer  ba§ 

23ud).  *)  allein  er  Um  nid)t  auf  ben  eigentümlichen  *ßunft  feines 
£abet3,  unb  id;  traute  mir  nid;t  p  Ujn  fo  barauf  p  bringen,  ba§ 

er  nid;t  fyätte  merleu  foltert,  tc§  Ijafce  feinen  SBrief  gelefen.  Wix 

äußerte  er  nur  ben  2Bunfd)  eö  möchte  bibaltifd;er  fein  unb  nid;t 

immer  unb  immer  in  93  Übern,  unb  er  lönnc  ben  fpecififd)en  Unter* 

fd^ieb  triebt  finben  jtmfdjjen  ben  51nfid>ten  unb  StraßeSfett,  ber  bod> 

fein  muffe  3tt>ifd;en  *ßoefie  unb  ̂ Ijilofopljte.  "Darf  id)  ett»a$  barüBcr 
fagen  ofyne  eö  orbentfid)  ftubirt  §u  IjaBen  —  jutn  ©urd;  Blättern 

Ijä'tte  id;  tängft  Qeit  gefyaBt,  ttenn  id?  baS  gesollt  t)ätte  —  fo  l)ätte 
id)  freilid)  getoünfcfyt  eine  9Waffe  fcon  mefyr  lafonifcfyen  unb  unBitb* 

tiefen  Fragmenten  $roifd)en  biefen  auegeftreut  311  finben.  3d)  g(auBe 

ba$  23u$  fjätte  baburd)  eine  fyöfyere  Gattung  unb  ein  impofantereS 

21nfel)n  gewonnen.  ©u  Ijaft  ein  BeneibenSftertfyeS  unerfd;öpflid)eS 

Talent  im  (Srfinben  unb,  was  uod)  feltner  ift,  im  ftortfejen  unb  21n= 

einanberreifyen  ber  Silber.  $lud)  glauBe  id),  baf;  grabe  bieg  mefyr 

in  bie  $rofa  gehört  als  in  bie  ̂ oefte:  (tute  aud;  bie  ©efd)icfyte  ber 

@prad)e  Betüäljrt,  inbem  bie  $rofa  alle  fofcfye  (Stemente  aümäfylid) 

ber  ̂ oefte  entsteht  unb  für  biefe  unBraud;Bar  mad;t),  allein  fd)toer 

tüirb  ©eine  ̂ ?rofa  baburd),  tote  mir  fc^eint,  unb  ©u  toirft  toenig 

Öefer  finben,  bie  bie  fortgefe^ten  23ilbcr  rid;tig  nacfycouftrnireu  tter* 
ben.  ©ie8  mag  eBen  felBft  bem  guten  ©Bewarb,  tt>ie  mir  aus  Gnni* 

gern  beuttid?  toirb,  nid)t  ret^t  gelungen  fein,  unb  barum  berjeit)e  id; 

ifym  fetneu  2öunfct)  —  er  fyegt  ifjn  nemlid)  geunß  innertid)  • —  bafj 
©eine  33itberf£rad)e  fo  Befiimmt  fein  möge  toie  aud;  bi?  getüö^ntid^e 

erft,  nid)t  ofyne  Bebeutenben  SSerluft  an  SeBenSfraft,  burd;  ein  fimo* 

ntymifd?eö  SBörterBuc^  werben  fann.  @onft  IjaBen  tt)ir  einerlei  ©e* 

banfen  gehabt.  ©enu  als  id)  juerft  v>on  97iemet>er  fyßrte,  ba§  @Ber= 

fyarb  ©iE  Bebenllid)  üBer  bie  2Infid)teu  gefcfyrieBen,  glaubte  id)  aud) 

nichts  anberS  als  er  tt>erbe  3beali§mu3  gegittert  fyaBen.    Sei  ben 

*)  ̂ ilofo^ifdie  Sfnftdjten.  Berlin,  1306.  —  ®ie  im  gofgenben  erwähnten 
IrafcSfen,  in  »etdjen  ftd)  Einiges  auöbrüdtid;  auf  ©djleievmadjer  Sejie^t,  9Jtefy* 
rereö  eine  £oettfd)e  Umgeftaltung  tton  ©teüen  ber  Sftonologen  ift  (tgl.  @.  98)» 

Mbcn  ben  jtteiteit  Ztjtil  ber  ©ebidjte  ̂ ©.  169  ff.). 
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Sbeatifteu  aber  totrfi  £>u  es  baburd;  berberfcen,  ba£  tool  Steige 

fid)  aus  ©einem  ©eBraud)  beö  SorteS  33  er  nun  ft  IjerauSfiuben 

»Derben,  »De(d;eg  Bei  ilmen  baß  reine  nicfyt  nur,  fonbern  auct)  ba8 

ö>,a§re  unb  ganje  (Srfennen  Bebeutet,  mit  »Deldjem  aud)  ba§  leBenbige 

©efüt)t  ©in«  ift,  bagegen  fie  toaö  £)u  tabelft,  größtenteils  SSerftanb 

nennen,  £>octy  »er  ©einen  ©bracfygeBraud?  uid)t  aus  bem  3ufam* 

ment)aug  entbedt,  berbient  audj  nid)t  £)id)  ju  berftet)en. 

©oBalb  id&  baS  25ud)  bon  Sftiemefyer  toieber  l)aBe,  toerbe  id)  micfy 

ernfttid;  baran  BegeBen  unb  £)ir  bann  getoit}  nod)  manches  fagen, 

BefonberS  üBer  mein  ̂ aubt^ebartement,  baS  ßljrifientfyum. 

£)en  brüten  $anb  bon  <ßfato  tbirft  £)u  hoffentlich  bon  Weimer 

ermatten  t)aBen.  3$  toünfcfye  ba§  feine  ̂ erameter  barin  [ein  mögen, 

lieber  fd)ted)te  ncd;  gute,  »do  fie  nid)t  t)inget}örem  SBann  »Derbe  id) 

bie  toenigftenS  fünf  2Sänbe  loS  »Derben,  bie  id;  nocfy  bor  mir  fyaBe? 

©jjal&utQ  on  ©djlctermadier. 

8«rfm,  b.  8.  SWärj  6. 

—  3iun  aBer  bon  3^nen.  ©a§  ©ie  BleiBen,  unb  unter  biefen  58e= 

bingungen,  ift  fcfyön.  £>a§  ©ie  nicfyt  nacfy  Berlin  gefommen,  bleibt 

etrig  @d)abe.  ©ie  fyaBen  »doI  $reuube,  bie  ©ie  Bloß  bon  ber  £an- 

jet  l;er  ertDorBen,  unb  bie  finb  aud;  ettoaS  toertt).  (Sin  TObd&en 

baS  ©ie  fyier  gehört,  unb  ein  mufifalifd;er  "Dilettant  bon  ©efcfyäfts* 

mann,  ber  in  £alle,  fbradjen  neulich  mit  rechtem  @ntt)ufia$mu$.  — 

sJ?un  in  ber  gacultät  unb  als  UmberfitätSbrebiger  fönnen  ©ie 

allerbingS  toirlen,  unb  baö  mufs  id)  mir  gefallen  laffen.  5Utcfy  muf 

id)  mir  gefallen  laffen,  bafj  td)  bie  2öeil;nad)tSfeier  nur  in  beu  Slujjen* 

»Derlei»  lieBlict)  finbe,  unb  im  Innern  nid)t  berffefye.  (Sintnal  fbridjt 

ber  Seonfyarbt  fo,  baß  iäy§  nidt)t  allein  berftelje,  fonbern  fogar  e$ 

fetBer  fage.  $d)  möchte  immer  fo  red)t  gemein  unb  cpogtixcog  Ijin* 

einfragen:  ©täuben  bie  Seute  baS  alles  fo?  ®aS  £t)örid)tfte  Bei  bem 

allen  bon  meiner  ©eite  fd)eint  mir,  »Denn  id)  mia;  beinigen  sollte 

in  ein  frembeS  ©enlftftem  einjuge^n.  Unb  benucd)  fann  eS  mict) 

lümmeru,  aBftimmenb  $u  füllen  bon  benen  bie  id)  fd&äje,  ja  bie  mir 

mel)r  finb  alö  bie  meiften  berer,  tt>etd)e  mir  gleich  urteilen.  —  £ier 
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roill  man  behaupten  ber  SSerfaffer  ber  ©öljne  be§  ST^atcS  bfinfe  ftd) 

tief  eiugebwngen  in  $ljr  ©Aftern  unb  fyange  bem[efben  an  mit  gro* 

jjem  (ünfer. 

©a^eiermadjer  an  Steintet. 
b.  18.  Ttäxi  6. 

SBift  £)u  ganj  be$  teufet«  lieber  greunb,  mir  fo  etwas  gitju* 

mutzen?  liefet  ettr>a  bajj  id)  nebft  9^ann^  bei  £>ir  woljuen  [oll  — 

bod)  baoon  nacfyljer  —  fonbern  baß  tc^  in  mcfyt  einmal  14  Sogen, 
benn  id)  beule  [djon  Montag  über  acfyt  Sage  in  Berlin  jn  [ein,  bie 

Dieben  burd;ftubiren  unb  bnrcfcarbeiten  [oll,  an  benen  idj>  gar  nicfyt 

wenig  ju  änbern  gebenle.  ©enn  es  muß  manche  ©onfufion  llar  ge= 

mad;t  unb  mancher  SXuötöüd^ßting  weggefdmttten  Werben,  Wenn  [ie 

eine  gebiegene  ©arftellung  »erben  [ollen  welche  einen  ̂ weiten  9lb* 

brucf  wirftid;  öerbtente.  ̂ nbefj  §abe  ity  [ie  [cfyou  an  bie  SageS* 

orbnung  gelegt  unb  borgen  will  id;  ben  Anfang-  machen,  ©ans 
fann  id)  [ie  £)ir  unmöglich  [ertig  bringen,  aber  bielleicfyt  faun  id? 

[ie  in  Berlin  botlenben.  Änrj  id)  roiCf  gern  mein  unmögliches  tl;un, 

—  'JDiit  ben  ̂ r'ebtgten  Wirb  es  weniger  @d;Wierigfeiteu  fyaben;  es 
ift  aud;  weniger  an  ifyneu  jn  änbern. 

Spaltung  on  Sdjleiermadjer. 
griebrid)$felbe,  b.  25.  3ü!t  6. 

3fyre  ÜHitnnterfctyrtft  ber  (Srflärung  ber  ftacultät*)  l?at  uns 

fyier  einiges  ©rübeln  oerur[ad;t;  aber  [o  wie  @ie  bie  <&ad)e  bar* 

*)  SnteMaengMatt  ber  &aH.  2.»3.  ö.  14.  «Kai  1806  „2öa§  über  bie,  *on  ber 
bieftgert  tbeol.  gacultät  im  3afyre  1805  herausgegebene,  nidpt  in  ben  &u<$ljanbel 

getommene,  Slnweifnng  für  angeljenbe  Geologen  3ur  lleberftd;t  ibreS  ©titbiumS 

auf  b.  \).  fcr.  S.  =  Un.  x>ox  jfurjem  in  einem  i5ffentli(^eii  sölatte  gefdjrieben  kor- 

ben ift,  öeranlaßt  uns,  ju  erflären,  bafj  biefe  (Sdjrift  mit  ber  boEfommenften 

Uebereiiiftimmung  nnferer  aller  bavnm  fo,  unb  nicfyt  anbers  abgefaßt  fei,  n>eit 

es  mä)  unfrem  einjiimmigen  unb  auf  gemeinfcbaftHcbe  reiflich  augefteüte  lieber» 

legungen  fid;  gvünbenben  Urtbeite  für  bie  bier  ftubirenben  jtbeologen,  bereu  33e» 
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fteflen  Ratten  toir  fie  fetbft  fc^on  gebaut,  uub  in  meinen  fingen  6e= 

fonberg  gilt  eg  fe^r  Diel,  baß  biefeg  bag  erfte  mit  ben  übrigen  ©Ite* 

bern  gemeinfd)afttid)  gu  Betretbenbe  ©efd;äft  tt?ar,  unb  baß  in  man* 

d)en  ©emütljern  ber  Strgroolm  unerfcfyüttertid;  getonrjett  Ijätte,  bie 

föecenfton  in  ber  $en.  Zögern.  Sit.  3-  fe*  bon  ̂ tjnen  fetbft.  Stber 

nun  ift  ja  eine  neue  (Sritä'rung  bon  Pforten  ba,  eigentpmtid)  unb 
nid)t  aug  ©efäüigfeit  getrau.  3'd?  toav  feljr  bamit  jufrieben  atg 
id)  fie  tag.  ©ie  nnffen,  baß  icfy  bor  mehreren  ̂ atjren  ̂ fynen  fd^rieb, 

ttie  £)einrid)  33oß  jene  SJtytljotogte  eutfdjüeben  für  3$r  SBcrf  fjielt 

unb  mir  fagte,  eg  toerbe  belegen  über  @ie  ein  fotd;eö  ,3etergef<$ret 

err/eben  in  Stiel  IHeB  toar  eg  mir  baß  ©ie  mir  fcfyon  bamatg  biefe 

Slutorfd;aft  ganj  ableugneten,  ©efto  berbrießtidjjer  fanb  id;  bie  toreig* 

tidj>e  ̂ nberfid^t,  ibomit  „the  work  was  again  father'd  upon  yon," 
unb  id?  naf)m  bitttgenben  $tnttjeit  an  bem  firafenben  t&pott  ber  ben 

^nefbotenjäger  abfertigte.  *)    9?un  t?öre  id)  baß  bie  Üfabactien  ber 

bürfniß  uns  am  beflen  befannt  ift,  gerabe  fo  am  jroecfmäfjigften  roar.  ©aß  aber 

unfer  üereinteS  23eftveben  aud)  bei  biefen  9tatbJd)Iägen  fein  anberes  fei,  als  ba* 
burd)  ein  grünbüd)e§  ©tnbinm  ber  Stfyeologie  unb  ber  bamit  in  SBerbinbung 
ftetjenben  2Btffenfd)aften,  ol)ne  irgenb  einen  S^ang,  Su  Beförbern ,  ift  fd)on  aus 
biefev  ©djrift  fetbft  beuttid)  ju  erfe^en,  unb  für  alte  bie  uns  fennen  bebarf  es 
hierüber  otmetnn  feiner  2>erftd)erung. 

§aHe,  5.  2Rai  1806. 
SRöffett.      $nab}>.      IRtemeijer.      23ater.      ©d)fetermad)er. 

*)  Sen.  Sitt.*3ett.  1806  Stfr.  54  grftärnng  gegen  bie  Stebaftion  ber  5R. 
Seibj.  Sit.=3eit.  „(Stn  3nteH.«$31att  ber  SR.  Sei^j.  Sit.«*},  to.  üRärj  biefeS  SabveS 
SRr.  12  ober  13,  id)  roeiß  nicbt  mefyr  genau,  t)at  mid)  mit  großer  ©icfyeifyeit  als 
Srf.  einer  Schrift  ausgerufen,  bie  id)  nie  gefefyen,  bon  ber  id)  faum  ben  Sitel 
öpÄjiänbtg  fenite,  über  Offenbarung  unb  SIRötljofogte  je.  Berlin,  1799.  ©obalb 
id)  bieS,  in  ben  legten  Sagen  beS  Slprit,  getefeu,  tierftdjerte  id)  bie  9tebaftion 
toon  bem  llngruub  biefer  SRad)rid)t,  bittenb  um  balbigen  SBtberruf.  §offenttid) 
tt>ar  bamals  eine  sroebte  2tn$etge  beffelben  3n1)afts  in  ÜRr.  21  b.  3.  9Rab  fdjou 
abgebtudt,  unb  man  roitt  mit  biefer  Stnjeige  nid)t  meiner  eignen  SluSfage  trogen, 
bießmats  roirb  äugteid)  angefübrt,  roaS  icb,  fteijlict;  fetbft  gefagt  t^abt  unb  atfo 
jeber  ben  es  intereffut,  fd)on  roeijj,  id)  fei  ber  SSrf.  ber  Sieben  über  9ieIigton. 
Sßerün,  1799.  SBirb  aber  »o^t  jene  fa(fd)e  9?ad)rid)t  baburd)  glanbtidjer,  ba§ 
idj  in  bemfelben  ̂ ab^re  tttrflidj  eine,  tpal)rfd)£hüTd)  bod;  fe&r  toerfdjiebene,  ©dirift 
über  einen  fo  nab^e  toenuanbten  ©egeuftanb  begannt  gemad)t  tjabe?  uub  fotfte 

nic^t  biefer  Umftanb  bem  (Sinfenber  fetbft  3a,«fel  erregt  Ijaben?  3)od)  $ur  <Ssai)i. 
3e^t  fyafo  id)  jene  53(ätter  bis  Gnibe  toov  mir,  bie  Untüa^vbeit  ift  mcfyt  reiber» 
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8.  $.  8.  3-  über  Qfyre  ju  ffarle  SBärme  flagt,  imb  burdmus  ju= 

fälligen  SSertuft  3fyreS  Briefes  jur  Rechtfertigung  anführt.  Unmög= 

lid;  atlerbingS  ift  e§  mir,  einen  2D?ann  toie  @aru3,  ber  bo$  aud)  in 

ber  Rebactiou  fijet,  ber  Unreblicfyfeit  3U  befcfyulbigen ,  unb  alfo  bin 

id;  geneigt  jene  (Srflärung  bur$  ben  deus  ex  machina,  ben  33rief- 

ocrtuft  jtt)ifd;en  §aße  unb  Seidig,  für  toaljr  ju  Ratten.  Stuf  ben 

gaü  nun  f/ätte  id)  freitid)  gehninfd;t,  @ie  Ratten  nod?  einmal,  ettoa 

an  (£arn$,  gefd)rieben.  ̂ ber  baö  ®ute  bleibt,  baß  e§  einmal  autfyen-' 
tifd;  totrb,  @ie  Ijaben  ba§  33uc^>  quaest.  nicfyt  gefd)rieben. 

rufen.  Sänger  wirb  mir  ba§  Sßarten  unb  9?ac^[er)en  langweilig,  unb  id)  er* 
Kare  alfo  l?ier,  „baß  id)  toon  jener  @d)rift:  Ueber  Offenbarung  unb  3Jctttf)ologie 

nid>t§  weiß,  unb  il)r  33rf.  ttictjt  Bin." 

'Sie  9?ebaftion  ber  Seitoj.  Sit.=3-  akr  fek  ju,  wie  fte  e8  rechtfertigen  Will, 
baß  (ie  fotd)e  9?ad^rtd)ten  jwar  forglo§  genug  berBreitet,  ben  autfyentifdjen  2Biber« 
ruf  aber  3urücf£jätt.  ®urd)  fold;e  iftacfjläfftgfeit  bernnrft  fte  auf  jeben  %aU  ba8 

Vertrauen  beS  *ßuBtihtm§;  Ratten  nun  aBer  gar  bie  (Stnfenber  irgenb  eine  21t» 
ftd)t,  fo  machte  fte  fid)  mitfd)ufbig  an  einer  niebrigen  literarifd)en  $tätfd)erei. 

Ober  wäre  etwa  mein  23rtef  nicBt  eingegangen?  ®a§  würbe  eine  fefyr  unwal)r= 
}d)etnIicE)e  $Bel)au!ptung  fet)n.  Ober  foüte  id)  3nfertion$getüfyren  Beigelegt  fyaBeti? 

©euu  fretyltd)  unter  ben  ad)teu,  benen  uueutgelttidje  2lufnal)me  berfyeißen  wirb,  ftet)t 

fein  Strtifet  bon  23erid)tigttng  fold)er  Unwahrheiten,  weld)e  ba§  Sntel.  531.  felbjl 

in  Umlauf  gefegt  l)at.  SIBer  id)  metjnte  aßerbingS,  biefer  berftäube  fid)  bon 
jelbft.  Ober  glaubt  bie  Stebattton  ben  ©infenbern  mefjr  als  mir?  Unb  fretyfid) 

ber  le&te  ifi  fel)r  genau;  er  ift  fogar  meinem  ganjen  5Bornal)men,  ben  id)  met* 

nes  2£tffeu§  nod)  nie  öffentlid)  ̂ um  Seften  gegeben  l)a6e,  griebrid),  ©aniel,  (Srnft, 

glücflid)  auf  bie  ©tour  gefommen  —  weld)  ein  Siterator!  wogegen  id;  Slrmer 
nid;t  einmal  9h\  12  ober  13  genau  anjugebeu  weiß,  unb  mir  offertBar  bie  üDcübe 

nid)t  geben  reiß,  uod)  einmal  nacBjufefyen.  ©ut,  er  citire  alte  feine  Duetten  — 

id)  tarne  gern  fyiuter  ben  Urfprung  ber  Unwafjrbett  —  er  fitere  feinen  ̂ Beweis 
gegen  mid)!  nnb  ba  er  baö  bod)  nnmögtid)  bermag,  fo  laffe  er  fid)  wofytmeinenb 

jagen,  baß  er  bod)  nod)  etwas  befyutfamer  fetyn  muß  in  53efanntmad)uug  ber 

9cad)träge,  bie  er  etwa  jnfammenfßürt  gum  SÖceufet,  weil  fo!d)e  geringfügige 

iBefdjäftigungen  nur  bitrd)  ©enauigteit  einen  Sffiert^  erhalten,  ober  weuigftens 

unfd)ulbig  werben,  unb  Weil  mau  beut  @d;riftfteüer  auf  jeben  %aU  einen  fd)led;* 
teu  ©ienft  erweift,  beut  mau  ein  9Bert  ̂ nfdjreiben  wiß,  weld)eS  irgeub  einem 
Ruberen  sugeb,ört. 

§alle,  b.  16.  Sunt.  @d)teiermad)er. 

SaS  SntettigeujBlatt  ber  Seitoj.  Sitt^.  berichtigt  bann  am  5.  Suti  1806  bie 

9Jotij,  iubem  es  nur,  wie  aud;  ©valbtng  in  biefem  Briefe  anbeutet,  fid)  barüber 

BeKaqt,  baß  ©d)l.'§  ©rUärung  „mit  meb,r  2Bäime  gefd)rieben  fei  als  ber  flehte 
litteiarijd)e  3rrtt)iun  toerbieue." 
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©tfjletermatficr  an  Sritttfnwnn. 

§atte,  b.  22.  2>ecbr.  1806. 

tauft  ©u  £)ir  tool  benfen,  tiebfter  greunb,  bajj  id)  ©einen 

SBtetef  bom  löten  unb  25ften  Octo&er  crft  bor  5ld)t  Sogen  erhalten 

Ijaoe?  @eit  mir  ein  getoiffer  £).  planet  erjagte,  bafj  £)u  in  ©reif«» 

watb  toaefer  an  ber  tootution  gearbeitet,  *)  unb  bafj  £)u  eine  ber 
erften  ©teilen  in  ber  neuen  Regierung  betreiben  toürbeft,  was  id) 

beibeö  ju  meinem  ©greifen  bernaljm,  Ijabe  ify  nichts  bou  £)ir  ge= 

fjört  als  neuerlich  in  ben  Leitungen  bte  neue  ritterliche  SBfirbe,  unb 

uod;  erfreulicher  ©eine  diMhfyx  in  ba$  biblomatifd;e  fiaty,  aber  fei* 

ber  ofyne  nähere  23effimmung.  üftun  ift  mir  aud;  baß  Sllte  bon 

£)ir  felbft  befto  ̂ erjlic^er  toifltemmen,  unb  id)  eile  too  möglich  9ieue8 

fjerborptoefeu.  Unfer  ©cbjcffal  fyier  fennft  £>u  im  allgemeinen,  e8 

fcfyeint,  fo  lange  bie  ©egenb  in  fraujojifdjer  ©ewalt  ftefyt,  unerbittlich 

ju  (ein.  Sa  Majeste  l'Empereur,  fo  fyeifjt  e8  in  bem  legten  «Schrei* 

ben  bon  (Starfe  an  9J2affow,  mecontente  de  la  conduite  qu'a  tou- 

jours  tenue  TUniversite  de  Halle  a  l'egard  de  la  France,  a 
deeide  que  la  reprise  du  cours  des  etudes  soit  encore  ajour- 
nee.  äötr  Firmen  bürfen  uns  nur  ber  @l;re  erfreuen,  bajj  wir  fd;ou 

bon  jeljer  eine  conduite  ä  l'egard  de  la  France  Ijafcen  3U  beob* 
achten  gehabt,  unb  ba§  man  fo  auf  uns  gemerft  fyat  SBenn  eö  nun 

aud)  weiter  Reifet  in  bemfelben  @d;reiben,  que  la  seconde  demande 

qui  a  pour  objet  le  payement  des  honoraires  des  Mss.  les  Pro- 

fesseurs n'est  point  admissible,  unb  Wir  bem  31t  $olge  tüchtig 
hungern  für  unfere  ©ünbeu,  fo  ift  e$  bod)  gut,  bafe  toir  gar  nid)t 

in  ©efafyr  fommen  fönnen  uns  ettr-aS  erbitten  31t  wollen.  $d)  mei- 

net SCljeite  bin  iubefe  feft  entfdjtoffen ,  fo  lange  id)  no$  in  £atle 

Kartoffeln  unb  @at$  auftreiben  fann,  t?ier  jn  bleiben  unb  ba$  @cfyicf= 

fal  bon  £)entfd;tanb  ijier  abzuwarten,  ob  fid;  etwa  eine  5tuferftefuuig 

*)  .König  ©uftato  IV.  bon  ©dptueben  fcieft  fid?  in  biefem  @ommer  in  Som- 
mern auf  unb  führte  bort,  nad?  bem  2)iuftet  bev  febroebifefcen  ÜSeifaffiing,  eine 

sJ?eif?e  toon  Reformen  buvdj. 
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toou  £)aü"e  ergiebt,  mit  ber  id;  jiifrieben  (ein  tonnte.  üftur  eine  ein* 
gtfle  5luöuat;me  fann  id;  mir  beuten,  wenn  id;  nämtid)  eine  äJiög* 

lid;feit  wüfjte  in  baS  Hauptquartier  meinet  Königes  ju  fommeu,  ber 

gewiß  Beute,  bie  t;ier  gauj  müpg  figen  >  red;t  gut  auf  irgenb  eine 

Slrt  brausen  tonnte,  ©onft  fyabe  id;  einen  abermaligen  ffluf  nad; 

23remeu  feit  biefer  geit  fc^ou  aiiSgefd;tagen,  um  mein  fd;öne3  §t<x* 

t^eber  unb  meine  ̂ anjet  ̂ ier  nid;t  ooreilig  aufzugeben;  unb  ©teffenS 

benft  baffetbe  perföntid;  auf  gute  $trt  in  5lbfid;t  ber  Anträge  §u 

tfyun,  bie  it)m  Don  $obeut;agen  aus  gentad;t  wovben  fiub;  er  ift 

eben  abgereifet  unb  fjofft  in  einigen  SBodjen  wieber  ̂ ter  gu  fein, 

©ottte  altes  ungtücftid;  gel;eu,  fo  fyätte  id)  bie  größte  8uft  ©id;  ju 

bitten,  baft  ©u  mir  eine  Pfarre  auf  SRügen  oerfd;affteft,  wenn  nur 

bie  fatale  Definition  gwifcfyen  (utljevifd;  unb  reformirt  utd)t  wäre, 

©euu  ©ein  ßtfnig,  fyoffe  id;,  wirb  ba§  @tüdd)eu  r>on  ©eutfcfytanb 

toaö  ifym  anoertraut  ift  a(S  ein  tfyeureS  ̂ pfanb  bewahren,  unb  id; 

ttnifete  nicfyt  Wo  id;  bann  lieber  leben  möchte,  ©od;  nid)ts  weiter, 

bamit  id;  md;t  in  baö  ̂ 3otitifd?e  gerattje,  beffen  id;  mid;  beim  @d;rei* 

ben  an  einen  ̂ ßotitifer  enthalten  ju  muffen  glaube,  of;uerad;tet  tc^> 

fonft  fo  wenig  jurüd^atteub  bin,  ba£  fd;on  alte  Öeute  anfangen  fid; 

bor  meinen  Briefen  ̂ u  füvd;ten. 

©afc  id;  bei  ber  jweiten  Auflage  ber  9?eben  uid;t  nur  öetiui* 

ftifd;  fonbern  aud;  uod;  auf  anbere  Seife  ganj  fred;  ©einer  gebad;t 

b,abe,  *)  wirft  ©u  bod;  nun  fyoffentlid;  wiffen.  Senn  id;  bie  9?e= 
cenfion  ©einer  Slnficfyten  getefen  gehabt  f;ätte,  als  id)  bie  Zueignung 

fcfyrieb:  fo  fyätte  id)  gewifj  mit  ein  paar  Sorten  auf  ba§  fcfyöue 

Sftifjüerftänbnife  gebeutet.  21n  ©einer  §tnti!ritit  weijj  id)  gar  nichts 

auögufesen,  unb  fcbjde  fie  borgen  an  @td)ftcibt.  Senn  ©ein  9?e= 

cenfent  berfelbe  ift,  ber  bie  erfte  ̂ eceufion  oon  gid;te'S  SBortefun* 
gen  gemacht  §at,  fo   f/aU  id)  als  (entern  jiemUd;  3uoerf  äffig  ben 

*)  @te  ift  Stindmann  gennbmet.  2>a8  2Rtßtoerjtäitbnifj  in  ber  im  golgenben 

ermähnten  SRecenfion  8nben'«  (§.  8.  u.  3.  8.  3. 1806  9?r.  125) ,  voeld;e$  @d;leter* 
mad;er  gern  in  ber  SSorrebe  berichtigt  t)ätte,  bejog  fid;  auf  eine  (Stelle  über  bie 

äKaffe  „unfruditbareu  t(jeologifd)en  SBab,nfinn«,"  ben  bie  »ortjergegangnen  Safer« 
feunberte  aufgehäuft  hätten,  unb  gegen  baffetbe  war  beim  aud;  bie  erroäfetite  ©r? 

ftärung  Örindmann'S  (3nteÜ.=üBt  1807  dh.  2)  gerichtet. 

3lu«  ©^Uievinacfyei'iS  Sefcen.    IV.  9 
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Önben    nennen   gehört,   ben   MHer  fo  protegirt.     ©u  fennft  ben 

ü)?ann  tool,  id;  weift  gar  nidjts  oon  ifym. 

2Bie  wunberbar  war  mir  bei  bem  erften  ©cfyluß  ©eines  Sörie-- 
feS  bie  Hoffnung  batb  in  Berlin  einzutreffen.  3d?  gebenfe  übrigens 

toirfüd^  batb  Ijiujugefyu,  wenn  fid)  anberS  betätiget  was  man  fagt 

ba&  §aße  am  lften  Qan.  als  fäd^fifd;  folfe  proclamirt  werben,  ger- 
bet wünfd;te  ity  eben  nic^t  zugegen  ju  fein,  nod)  weniger  midj  bem 

neuen  £)erw  ju  tser^flid^ten.  ©em  alten,  beharrlichen,  will  id?,  wenn 

er  aucfy  unglücflid)  ift,  ntd;t  unoerbient  nod)  basu,  lieber  bis  in  ben 

testen  Sßinfet  feine«  ©ebteteS  nad;gelm.  ©id;  balb  ruljig  irgenbwo 

ju  felm,  ift  mir  ein  fefyr  lieber  3öunfd),  aber  nur  unter  ben  in  ber 

3ueignung  feftgefe^ten  $ebinguugen.*)  3nbeft  leer  fottte  nid)t  wün= 
fdjen,  ©id?  bei  ©einem  Könige  ̂ u  wiffen.  £ro$  ber  ̂ ommerfcfyeu 

9ieootutiou,  bie  bod)  gar  nid)t  übet  gemeint  uub  im  ©anjen  red>t  im 

©eifte  ber  $eit  toar,  liebe  id?  ifm  bod),  weil  er  feft  ift,  unb  weit  er 

©id>  liebt  8ebe  fo  gut  eS  mögtid;  ift  in  biefer  geit,  5tuS  ©einem 

Symbol  Wirb  fie  ©id)  eben  fo  toenig  heraustreiben  als  mid). 

«S^albing  an  &ü)Ukxmafytx. 
SSerlin,  b.  7.  3anuar  1807. 

—  (Sin  großer  <Sd;meq  beweifet,  mit  fooiet  Stjätigieit,  gewifj  einen 
tiefen  (Efyarafter;  aber  ber  braucht  mir  ntd)t  beriefen  p  werben. 

£>eiratl?eu  aber  feilten  @ie,  mitten  IjerauS  aus  biefem  (Stenb  fid) 

oerpftanjen  in  ben  3f)nen  einjig  Wof/ftl)ätigen  £)immet  ber  |)ctuSlid^ 

feit.  Söte  baS  nicfyt  allein  oon  3$nen  abfange,  brausen  <3ie  mir 

nicfyt  erft  ju  fagen.  aber  bod)  follten  @ie  eS.  2ßären  ©ie  nur 

burdjbr.ungen  oon  biefem  ©ollen!  2Bie  gtüdtid;  wäre  ein  |)auS  burd) 

(Sie!  3ftir  wirb  alles  fcfywer  unter  ben  güuftigften  Umgebungen;  @ie 

ertro^en  oon  bem  Ungtücf  felber  baS  (Mingen.    ©arum  finb  @ie 

*)  „9cur  fei  au$  biefe  ©unfi  nidjt  bie  gotge  einer  folgen  9?nfye,  r>on  ber 
nur  feigberjige  ©emittier  ettt>a8  StngenefymeS  unb  (Erfreuliches  jn  erroarten  fä^ig 

finb."    P.  VIII. 
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ju  gut  bon  einem  unau8(öfd;(td;en  @d;merj  aufgerieben  ju  toerbeu; 

tbenngletd;  ©ie  aud)  tbäfjrenb  ber  SlufreiBung  nod;  tfyätig  toären. 

Unb  möchte  nur  bie  ̂ eilige  3nbignation  gegen  (5rfd;(affung  unb 

<R(etn(id)fett  bon  atiin  leiten  ein  Se&enSrefy  toerben  für  @ie,  um 

irgenbtuo  bod;  ettoaS  redj>te3  barjufteflen.  —  ©en  britten  Söcmb  be$ 

^(atcn  fyaBe  td;  ermatten,  mit  9?eib  gegen  ben  ber  britte  33änbe  tie* 

fert.  £)en  ©orgioö  tm'Ü  id;  getoip  Batb  (efen,  mit  meinen  ©Rufern. 
3fynen  Beiftet;en  Bei  bem  ̂ ßlaton,  toeil  ©ie  bod;  Seiftaub  bon  mir 

fyoffen,  ba§  tft  meine  ̂ fücBt.  —  Qaqoelv  xqv  epihe. 

©^Icierniadjcj:  an  Weimer, 
10.  Januar  1807. 

—  Wad)  33er(in  ju  femmen  fyä'tten  mid;  tbirflid;  bie  oecono* 
mifcfyen  SBerfyctttniffe  Beftimmen  muffen,  unb  eBen  aud;  aus  btefem 

$efid;t§bunFt  fyaltt  id;  es  \z$t  gegen  un§  Beibe  für  ̂flidjrt  baß  td; 

Ijter  Bteiße.  £)em  Erfreulichen  barf  mau  in  tiefen  Reiten  nid;t  fobiel 

®etoid;t  Beilegen  unb  baö  SRfijltcfye  eutfd;eibet  eBenfaÜö  für  l;ier.  £)u 

glauBft  ntcBt  tt>te  mid)  ein  Unyiefyen  in  meinen  StrBeiten  ftören  tbürbe; 

id;  gtauBe  td;  fäme  um  4  Soeben  jurüd  ober  td;  müßte  ein  furcht* 
Bare$  ®efd;(ebbe  bon  23üd;ern  unb  datieren  mitführen  unb  aud;  baS 

tbürbe  faum  Reifen.  33on  ben  $önigSBergifd;eu  33erfyanbtungen  §at 

©ir  3;ette  ftol  aud;  erjagt;  td;  Reifte'  inbeß  baß  aus  bem  interimt-- 
fttfdjen  33eruf  ettbaS  toirb,  tctetDot  e8  mir  fefyr  lieB  toäre  jmnat  toenu 

ber  f)of  nod;  eine  geit  lang  baBteiBen  faun.  Setber  fagt  man  fid; 

f;ier  jiemlid;  aut^entifd;  baß. bte  Muffen  gefd;lagen  jinb.  $nbeß  toenn 

nur  bie  Ungefd;lagenen  nid;t  ben  fiopf  barüBer  verlieren.  — 

@$leiennad}er  au  griebridj  Un  9?aumer,*) 
£atte,  b.  12.  Sanitär  1807. 

£)te  3ett/  ttann  3Üjr  freuubltd;er  ©rief  bom  8.  DctoBer  anf'am, 
mag  bie  berfbätete  Stnttbort  entfeptbigen,  unb  aud;  biefeS  biettetd;t, 

baß  bie  berfbätete  2tnttt>ort  fo  toentg  $nttt>ort  fein  tbtrb.   Senn  @te 

*)  2tu3  Dloutnev'8  Seknäerinnerurtgen  I.  82. 
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fyabeu  jejt  toot  fetbft  Weniger  an  ©dfoefling,  $id)te,  ̂ acobi  u.  a.  ge* 

bai$r,  o(S  an  bie  ©efcbi^te,  bie  bor  unfern  'ittugen  ein  großes  Urania 
aufführt  (SS  wäre  nun  geit  3*?re  Dialogen  f ortjuf ejcn ,  unb  td; 

wollte  €>ie  träten  es  Ibetugf&nS  in  Dialogen  mit  mir.  @'f?e  ber 
£rieg  begann  Ijatte  id?  tjerrticfye  ̂ rojecte  unb  glaubte  anbere  fyätten 

fie  audj.  Sin  norbifcfyer  ©unb,  31t  beffen  ©runbtagen  ats  $[anb 

beS  gegenfeitigen  Vertrauend  allgemeine  SpanbelSfreitjeit  nottjtbenbig 

gehörte,  unb  ein  vereinigtes  SUütitärj^ftem,  baS  bte  £)eutfd;en  wie* 
ber  ju  53rübern  gemad;t  fyätte.  9?un  f)at  man  freilid)  toenngfeid; 

ju  fv>ät  bod)  übereilt  gefyanbett  unb  meine  Sßrojecte  (inb  mit  in  bte 

Suft  geflogen.  3Me  Sage  bon  (Suropa  ift  narrifd),  bte  feetben  Sjf* 

treme  ftoßen  ̂ ufammeu;  allein  bietteid;t  entfielt  auS  U)rem  Kampfe 

toteber  ein  neuer  9?aum  für  baS  Mittlere,  baS  ber  ̂ nbifferenj  nafyer 

ift,  £)ie  Slnfd&auwtg  ber  fransöfifc^en  9Irmee  fyat  mid;  rüentgftend  über* 

jeugt/  baft  an  eine  bauernbe  ̂ perrfcfyaft  biefer  2D?ad)t  über  unfer  fefieS 

?anb  uid;t  ju  benfen  ift>  unb  was  mau  von  ber  franst  fdjen  23er= 

Haltung  fiebt  fcfyetnt  nid;t  meljr  ©orge  31t  erregen.  £)a  £errfd)er 

t)at  ju  wenig  ben  @inn  eines  fönigS;  alles  fcfyeiut  uur  barauf  be* 

redetet  ju  fein,  einen  unseren  Qnnborfömmtiug  burd)  93emijung 

jebeS  niebrigen  Qntereffe«  311  befeftigen.  Unb  fottte  es  benn  nicfyt 

leidet  fein,  fetbft  feine  Äriegöfunft  31t  befiegen,  burcfy  93efyarrlid;feit 

bon  born  unb  burdj)  ffuge  Leitung  ber  ̂ Bewegungen,  bie  fid;  noü> 

roenbig  töett  im  föucfen  ber  £>eere  organifireu  muffen?  ©od?  wäre 

bteS  bietteid;t  für  manches  anbere  liebet  nur  eine  ̂ afltatibcur.  Um 

ein  neues  £)eutfd)tanb  ju  traben,  mujj  wot  baS  alte  n od?  biet  weiter 

zertrümmert  werben.  Slufjerbem,  ba$  id?  ein  £>eutfd)er  bin,  fyabe 

icfy  wirftid)  aus  bieten  ©rüubeu  bie  <2cfywad;fyeit  ein  ̂ reu^e  3U  fein, 

ju  großem  Slerger  3$reS  53ruberS  unb  ©teffen'S!  Stber  freiließ  gefyt 
meine  ?eibenfd)aft  auf  eine  3bee  bon  Preußen,  welche  bietleid^t  in 

ber  (Srfcfyetnuug  bie  wenigften  erlernten.  Ob  ftd)  nun  biefe  uad)  ber 

gegenwärtigen  ÄrifiS  beffer  herausarbeiten  wirb,  ftefyt  bafyin;  bieteS 

©ute  erfcfyeint  mir  faft  unbermeibttd). 

3d)  §aU  bie  ©aiten  nur  anfd;fagen  wollen;    fbiefen  @te  mir 

nun  bor  unb  weiffagen  «Sie  mir  botitifd),  wouacb  mid;  fyerjtidj  ber* 
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(äugt.  Tut  Syrern  Q3ruber  lann  id)  mid)  über  btefe  ®cgeuftänbe 

faum  bereinigen;  mir  gaitj  im  ©rofjen  finb  toir  einig,  aber  tu  £>eu* 

tiutg  be6  (Siu^eüteu  unb  Stuftest  feiner  23erfyä(tuiffe  burdjauS  ab* 
U)etd)enb. 

©ie  fet)en  id)  fange  an  toie  ©ie,  aber  fahren  ©ie  nur  anberS 

kfort  unb  ©ie  f'önnett  mid;  loirf'tid;  belehren  über  biefe  £)inge.  2tu= 
berS  ift  es  auf  bem  ©ebietc  ber  Sß^tfofo^ie.  5ßa§  ba  einer  berid;* 

tigen  tarn,  toäre  bed)  immer  baö  $ai'tifd;e,  bort  a(fo  ba3  SBemgfte. 
@s  fommt  barauf  an,  baf,  febem  ein  ©an^eS  au8  bem  STtittelmtnft 

feines  eignen  ÖebettS  bereit  toerbe,  unb  toeit  in  jebem  bie  ̂ Uofepfjte 

ifyre  eigene  ©efdn'd;te  §at,  fo  fyaben  bie  Ruberen  nur  baS  Bufefyen, 
(;öd)ften3  baS  SDitmiireit  wie  eß  nun  weiter  geCjeu  werbe.  £)af}  3a* 

fobi  ben  ©{nne^a  and)  nad)  meiner  Dieinung  gar  ntd;t  gefefjen  fyat, 

^abe  id)  $l}t\m  wol  fdjen  gefagt.  2BaS  aber  ©pino^a  unb  @d)e(= 

fing  betrifft,  fo  (äffen  fid)  biefe  aud)  auf  eine  aubere  Seife  auf* 

fyeben:  benu  ©pinc^a  l?at  boct;  ebenfowenig  eine  ̂ 3(jtyfif,  a(8  ©d)e(* 

ting  eine  (Stfyif,  aber  bie  ̂ rii^ipien  ,ut  tiefer  bat  ©binoja  fo  gut, 

a(S  ©djjefling  ̂ u  jener.  gierte  ift  mir  burd)  bie  ©runbjüge,  wenn 

i&,  ba$  rechte  Söort  gebraud;eu  foü,  fo  efettjaft  geworben,  bafj  id) 

bie  anbern  33(ätter  be§  ̂ ?(eeb(attö  gar  nid;t  einmal  (efen  mag.  2(u 

©cfyeüingö  bo(emifd)er  ©d)rift  gegen  iijn  ergebe  id)  mid;  recfyt  fel;r, 

unb  finbe  fie  fel)r  grünbticfy,  bis  auf  ben  einen  ̂ unft  an  bem  mir 

©cfyeütug  immer  ju  fct)eitern  fdjeint:  nämlid)  beutfid;  ju  mad)en 

wie  eö  3rrtf)um  geben  fann.  —  3e  grünb(id)er  unb  bätber  ©ie  mir 

fcfyreiben,  befto  mefyr  toerben  ©ie  mid)  erfreuen,  lieber  ben  ̂ 3taton 

wäre  es  frei(id)  beffer  f^rect)en ;  aber  wenigftens  weun  3fynen  3fyr 

©tubium  etioaö  gegen  meine  bisherige  9htgfül;ruug  gegeben  tjaben 

fotfte,  müfjte  ftd^>  bod)  bieö  aud;  fd)rift(id)  mitteilen  (äffen.  Seben 

©ie  reebt  Wol;f,  ©ott  unb  ber  $eit  befct)tenr  wie  wir  a((e. 

©tjalbtng  an  ©djletermaifjtr. 
«Berlin,  b.  4.  Stprit  7. 

~-  33on  3(;rem$(ane  für  einen  tjiefigeu  ?(ufentfya(t  in  biefem  ©om* 

mer  fyatte  id;  fd;on  gehört.    $d;  traue  mir  nicfyt  eben  $u,  $(;nen 
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einen  gang  jubertäffigen  9?atfy  hierüber  geben  31t  fbnnen.  .^nbeffen 

mir  fc^etitt  bie  @ad)e  fefjr  tfyuuücb,.  gmx  totrb  ̂ ter  in  23er(in  ber 

$reis  ber  ̂ ufyö'rer  tm  anberer  merben  als  auf  ber  Uniberfität,  imb 
mag  iä)  am  meiften  münfcbte  bafe  bie  jungen  Geologen  bieg  als 

Anfang  ifyrer  Unioerfitätgjeit  bejubelten,  mirb  t»ie£(etd;t  nicfyt  red)t 

anffemmen  öcr  bem  gemöbntid)eu  23er(inifd)en  Getlegienmefen  —  in= 

beffen  ba§  finb  immer  nur  ausbleibenbe  ©eteiune,  unb  id)  fel)e  nir* 

genb  einen  entftefyenben  ©djaben.  SRecfyt  fet)r  smecfmäßig  mürbe  itib, 

e§  finben,  wenn  neben  einem  ptjüofoptjifcfyett  (Scltegium  ©ie  aucb,  ein 

e£egetifd)eö  jitfammenbräcfyten.  £)aö  gäbe  ben  eigentlichen  (Stempel 

beö  &fabemtfc§*SEf)eologifdjen.  Darin,  tote  gefagt,  traue  icfy  meiner 

•feuntnifj  be$  SefalS  am  menigffen,  ob  icb  Sfynen  eine  belofynenbe 

^njafyt  bon  3^0^™  anfüubigen  foune  ober  nid)t.  Senn  aber  nie* 

manb,  bem  ©ie  trauen,  ̂ neu  in  biefem  ©tücfe  9?ein  (agt:  fo  fefye 

id;  nicfyt  marum  ©ie  e§  nidjt  bevfucfyen  feilten.  9iacb,  meinem  ©e= 

füfyt  ju  fpred)en,  mürbe  idj>  aber  bei  bem  (Sefucb,  um  Urtaub  bei 

Waffen)  biefen  meinen  3mecf  für  ben  berliner  Slufeutbalt  gerabeju 

anfünbigen.  (Sine  (§rtaubni§  baju  fyat  er  3fynen,  büitlt  mid;,  feines* 

megeS  31t  geben;  aber  ba  er  bed;  erführe  maS  ©ie  fyier  träten:  fo 

fcfyeiut  mir  ein  fo(d;e§  Skrfabjen  offner  unb  freier,  deinen  ©egeir- 
atfo  ju  biefem  Unternehmen  fyaben  ©ie  boßfommen,  unb  mie  td) 

mid)  freue  ©ie  f;ier  gemiffermaa£en  firtrt  ju  feljen,  fönnen  ©ie  ben* 

fen*  —  2BaS  ben  anbern  oieüeicfyt  etvoaQ  fräftigeren  ©egen  betrifft 

jum  |.v(atonifd;en  ©aftmafyt:  fo  mifl  id?  itjn  aud;  gern  erteilen,  unb 

^toar  in  meinem  ̂ erjen  war  biefeS  fd)on  bei  Sefung  3b,reS  S3rtefe§ 

befcb,  loffen ,  bor  bem  SBefeljle  ober  ber  gürbitte  meiner  grau, 

kennen  ©ie  e$  tote  ©ie  motten,  je  nad)bem  $l)nen  Dag  eine  ober 

baS  anbre  2ßort  für  mieb,  ober  für  ©ie  ju  berfteinertieb,  fdjeint. 

Unangenehm  ift  e$  ̂ nen  gemiß  nicb,t  baß  meine  grau  mit  barein 

gerebet  l)at.  — 

©ö)leiermQi!)er  ritt  Srincftttöntt. 

(grübjafa  1807.) 

f)iefe  tolle  unb  oermirrte  3ett  bringt  alles  fo  auSeinanber,  ba|3 
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über  ber  ©cfytoicrigfeit  jetnaub  abjttreidjen  unb  Inttoort  $u  erhalten, 

baß  93rteffd^ret6en  aümäb^ig  gang  ausgebt.  —  Unfere  beiben  fönige 

fyaben  fid;  vertragen:  ba§  bat  mir  große  greube  gemacht.  £)er 

meinige  §at  utd;t  nur  ftarf  gebüßt,  fonbevn  td?  fyoffe  aud)  aufriß* 

tige  23uße  getfyan,  toa§  ifym  ja  toot  afle  ̂ ergen  jutoenben  muß,  trenn 

unter  ben  Röntgen  and?  nur  §tä  fo  »iet  greube  ift  über  einen  um* 

febjenben  ©ünber  tote  im  £imme(.  3ttan  berfid;ert  bjer  fegt  bte 

£)ebfofirung  oon  ©tratfunb  unb  baS  SScrrüdcn  ber  fd)toebtfd)en 

Slrmee.  Sffiie  feljr  toünfcfyte  icb,  baß  bieg  gegrünbet  toäre  unb  baß 

ettoaS  OrbentUd;e§  gefd;äfye  um  ben  dürfen  ber  fran$öftfrf;en  'Armee 
^  beunruhigen.  £)en  ̂ rieben  toünfdje  icb,  aber  nod?  nicfyt:  beton 

icf)  fürcfyte  toenn  er  batb  gefcbjoffen  toürbe,  fäme  ©eutfdjlanb  nod? 

ntd&t  in  einen  ac$titngStt>eru)en  guftanb,  unb_  ba8  fcßte  bod;  eigent- 
lieb,  bie  grud;t  beö  Krieges  [ein.  Sty  §aU  biefen  hinter  faft  nichts 

getfyan  a(ö  bem  ©ang  ber  SMnge  jufelju  unb  an  ̂ Berichtigung  ber 

öffentlichen  9?ad;rid;ten  unb  ber  fyeimticfyen  ©erücfyte  bie  $  ritt!  üben. 

9?ur  ein  33anb  "platctt  ift  fertig  getoerbeu,  unb  außerbem  b,at  meine 
Ärtttf  toetl  fte  einmal  (ebenbtg  toar  eine  Keine  2tuSfIud;t  in  baS 

u)eo(ogifd;e  getb  getoagt.  2Benn  id)  nun  aud)  nod;  bte  SReceufton 

ber  gidjtefcfyen  ©rnnbjüge,  ein  feljr  mübjameö  unb  laugtoetltges  ©tücf 

Arbeit,  ba$u  neunte:  fo  ift  ba8  boeb,  für  bie  teibige  5Diuße  bte  toir 

fyter  genießen  fyerstid)  toenig. 

£)en  (Sommer  bringe  itf)  nun  üietteicfyt  in  Berlin  ju,  um  bort, 

weit  e§  fyier  nicfyt  gefyt,  irgenb  eine  SSortefung  ju  galten:  toa§  icb, 

faum  länger  miffen  lann,  fo  ift  e§  mir  jur  anbern  ̂ atur  getoor* 
ben.  £)te  berliner  foüen  fefyr  böfe  auf  3cb,auneg  SJiüfler  fein, 

meiuenb  er  gafltfire,  unb  unfer  ©pafbing  namenttid},  toie  toot  er 

mir  nichts  bation  fagt,  in  einer  fonber(id;en  2Butfy.  @te  tfyuu  bem 

tarnte  tool  Unrecht:  ber  ®efd;td;t§fd;reiber  barf  fid;  bod?  nicfyt  felbft 

ben  SJiunb  fcerfiegetn  unb  bie  3ltnße  abbeißen,  unb  er  fagt  toaS  ftd) 

nur  immer  fagen  läßt  unb  für  ben  £>albtterftänbigen  fd)on  genug  un* 

ter  ber  einzigen  $orm  bte  tfym  offen  ftefyt,  unb  immer  auf  ba$ 

$ed?te,  bte  innere  National =@itt^ett  bjntoeifenb.  @eine  tejte  afabe* 

mtfcfye  9*ebe  aber  ift  freitid?  ein  fd?toad;e&  ©tüd  Arbeit,  fca8  id?  in 
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fetner  $infü$t,  and)  nid;!  bie  ftfaffijttät  bes  granjöfi^cn  barin, 

oertfyeibigen  möchte.  Rubere  inbeß  fcfyweigen  gatij  itnb  bie  Literatur 

tDtrb  ofyne  baß  eben  ber  Sftejjfatafog  abnähme  fefyr  mager.  @8  ift 

aucft  red)t  gut;  icf)  wenigfteuS  fyätte  bed)  jcjt  feine  redite  Suft  unb 

greube  an  neuen  Ißrobuctioneu.  2ludj  bie  befie  ©<$rtftfteßerei  fann 

Wenig  tröffen,  wenn  bie  ©riftcnj  ber  Nation  auf  bem  ©biet  ftefyt 

Sie  j>rbbtfbrifd?e  gerftörung  unferer  Uniberfität  ift  ein  rechtes  W\* 

niaturbifb  biefer  9iationaft-ernid;tung.  9Jian  fann  fagen,  baß  ficfj 
fyier  eine  Wacfere  Söerfftätte  beutfd)en  ®eifteS  bübete;  ber  beffere 

Streit  ber  ̂ ugenb  tauft  nod?  immer  gcrftreut  untrer  unb  fann  fid? 

nicfyt  oon  ber  alten  Ötebe  losmachen.  (58  muß  nun  eben  fo  bleiben 

bis  irgenb  beutfcfye  2Baffen  uns  befreien;  beun  aus  33onabarteS 

©nabe  wieber  fyergefteßt  ju  werben  würbe  uns  wenig  @egen  bringen. 

—  ©ein  $önig  fann  }e3t  ein  33ebeutenbe8  tfnm  §ur  Befreiung  bon 

£>eutfd)fanb  unb  wenn  es  einen  auswärtigen  ̂ rotector  fyaben  folf  fo 

Wünfcfyte  id)  er  fönnte  eS  fein. 

©djleterinacfjer  an  Weimer. 
(2Kär$  1307.) 

■ —  tyiatc  erfyältft  ©n  fyeute  noti)  nicfyt;  erft  batb  nad;  ben 

Feiertagen  fyoffe  id?  £)ir  baS  ©fymbofion  fd)iden  31t  fcnnen.  ©er 

£)rucf  ber  tfyeotogifdien  ©d)rtft  fjat  nun  aud?  angefangen  unb  id) 

fyabe  nun  mit  jwei  ©orgen  31t  fä'mbfen.  Steine  klugen  finb  fyt 
wieber  ganj  gut.  Senn  fie  nun  fo  bleiben,  fo  will  id?  auefy  an 

33e$af)fung  meiner  mannigfaltigen  53rteffdfpufben  benfen.  üftartotj 

fyat  mir  nief/t  gefd?rieben  unb  idj>  bin  feiber  aud)  nidjt  ba^u  gefom* 

men,  ifmi  ju  f  einreiben.  Ueber  mein  ßoffegienbrojeet  fann  id)  nodj 

nicbtS  fagen,  ba  id)  erwarte,  was  (Steffens  über  feine  JHüdfunft  be* 

fd)fiej3t.  ©enn  er  fdjeint  efjer  als  id)  erwartet  jurüdfommen  ju 

Wolfen  unb  allein  möchte  id;  ifm  bod;  fjier  nid)t  faffen.  — 
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<&ü)kku\\aü)tt  an  $riebntf)  SJnguft  Söolf.  *) 
$atte,  b.  12.  Dcto6er  7. 

£)aj3  id)  fyier  weit  meljr  gefunben  ̂ abe  atö  icfy  erwartete,  nem= 

Uc$  fc^on  bte  ©eportirten  jurüd,  unb  $etd;arbt  fdjwn  in  ©iebicfyen* 

ftein  bte  ©iugftunbe  birigirenb,  ba$  wiffen  ©ie  wcl  fd^on  burd) 

2ftine.  Söegen  ber  elfteren  fabelt  fid?  3Ijre  Vermittlungen  mefyr 

beftätigt  als  id;  glaubte.  3n  betn  VefreiungSbecret  tjat  nid;t§  fcon 

©eiffetn  geftanben,  fonbern  bafj  fie  wegen  refpeftwibrtger  9?ebcn  unb 

§arib(ungen  wären  entfernt  werben.  Qljxe  ©rufte  an  üftebewetS 

benfe  tet)  nod;  fyeute  ju  beftefteu»  (Sr  ift  übrigens  nod;  immer  fufpen= 

birt  unb  man  zweifelt  bafs  er  in  feine  @teüe  wieber  wirb  eingefejt 

werben.  2öegen  ergangener  Berufungen  fyabe  icfy  nod)  nichts  ge= 

fyört,  a(S  ba§  tyier  nod?  ßiete  mit  ©cfymerjen  barauf  warten.  s2ln 
©cp^  unb  (Srfd;  f)at  mir  Spotte  Briefe  mitgegeben,  woraus  icfy 

fcfyliefte,  baß  bie  neue  Unioerfttät  aud>  nod;  fett  bie  atte  £romt>ete 

t>or  fid;  Ijerbtafen  (äffen.  £)aS  einige  waS  id;  in  biefer  3lrt  9?eueS 

gehört  ift,  bafj  aud;  ein  (SintabungSf ^reiben  an  ̂ ieme^er  ergangen 

ift  —  inbefe  f fließe  tc^  faft,  baft  baS  nur  ift  was  man  nennt  auf 

ben  (Srmet  bitten.  £)aB  Späuferbefaer  gemannt  werben  fottten  fid; 

^u  ftetten  ober  überhaupt  irgenb  ein  Verbot  gegen  baS  luswanbern 

ertaffen  werben,  bat>ou  weifj  id;  gar  nichts  ofyneracfytet  ©djmatsenS 

51breife  fcfyon  a(S  fefyr  nalje  beöorfiefyenb  bor  geraumer  3eit  ber  fyie* 

figen  9Belt  war  angefünbtgt  werben,  fo  ba|  ©ie  über  biefen  ̂ unft 

ganj  rufyig  fein  fönnen. 

2öaS  bie  Bibliottjef  betrifft,  fo  würbe  id;  3£men  t;eute  fcfyon 

(Genaueres  gefaßt  fjaben,  wenn  id)  nicfyt  ̂ ieme^ev  unb  2Inbere  Der- 

fel;lt  fyätte.  SlnS  Vater«  (ber  mid;  gteid;  gefliffenttid;  aufgefitzt 

fyat)  Delation   aber  muß  id;  fd;Iie^en,  baß  Sauge  ftd;  ju  biet  suge* 

*)  9tu§  bem  6anbfd)riftiicf)en  9?ad?(a&  griebrief)  «uguft'S  SSotfö  auf  ber  ber- 
liner SSibltot^ef-  O6toot)l  @d){eiermad?er  frembe  ©egenftänbe  fretreffenb,  [dienen 

bie  feeiben  Briefe  bod;  ein  intereffante§  23eifaiet  ber  feinen  nnb  tiebenSroürbigen 

SBeife,  in  tr>etd>er  @d?Ieiermad;er  mit  bem  fdjroeraubebanbeinben  ÜWann  urnjuge^en 

tevftanb,  betoor  beffen  bitterer  Slusfaß  auf  §eiuborf  @d)tetermad;er  ivie  and;  anbre 

greunbe  be8  eblen  SRanueö  toon  i^m  trennte. 
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fd^riebeu  I)at,  t^enn  er  meint  bie  SSibliotljei"  toärc  iljm  übergeben  tbor* 
ben  —  tuag  bod?  aud)  gar  nicfyt  gefcfyefyen  tonnte,  olme  fie  3fmen 
officiell  abjunefymen.  2fud)  fdjetnt  bie  Meinung  gar  uid)t  su  fein 

fie  gu  fdyüeßen,  fonbern  ber  ̂ ntenbant  mag  tbol  nur  in  31jrer  $b« 

toefenfyeit  bie  getüöl)nlid;e  halbjährige  Sftafjreget  traben  in  ©ang  brin- 

gen trollen.  SEBenn  td)  nidjtt  in  biefem  3Iugenblitf  erft  bon  £ange'6 
@orre£bonbettj  mit  Keffer  burd)  SDtine  erfahren  fyätte,  fo  tbürbe  id> 

bod;  fd;en  ba8  ̂ äfjere  gefucfyt  Ijaben  ju  erfahren.  ̂ äd;ftenß  aber 

getmjj.  Sollte  bie  53ibtiotfyef  toirfftd)  gefd;toffen  toerben ,  fo  fönnte 

bod)  93effer  and?  ben  Sinter  über  nidit  fyier  bleiben.  —  (§r  felbft 

fc^etnt  3U  glauben,  baj?  er  teegen  beS  31t  bruefenben  Sörterbud)8 

an  roeld)em  er  nod)  nic^t  angefangen  Ijat  31t  fdjreiben  notljtüenbig 

Ijier  bleiben  muft. 

2Bie  tbünfd?en£tuertl)  e«  3$nen  fein  mu§,  ÜDttne  bei  fiefy  $u  fya» 

ben  fiefyt  fie  felbft  fefjr  gut,  unb  fcfyeint,  fo  leib  eS  t^r  tfyut  ®ie- 

bicfyenftein  ju  berlaffen,  nur  31jre  näheren  Slnorbnungen  abjutbarten. 

lieber  manches  Stnbere  fyabe  id)  in  ben  erften  €tunben  nod)  nicfyt 

mit  ifyr  fbred?en  fönnen.  £)a  fie  Qtjnen  ̂ er ,  m<§  ̂ e  ̂   P** 

langem  @d;tDeigen,  ̂ eute  nod)  fcfyreiben  trollte,  fo  berjeiljen  @ie  bafj 

id?  aurf?  einen  fteinen  Vorläufigen  ffiericfyt  beilege,  um  3Ijnen  toentg* 

ftenS  ju  jergen  tote  id)  bon  Anfang  an  in  eitlem  bin  t»a$  ©ie  mir 

aufgetragen  fyaben. 

sJ?od)  bieten  £)anf  für  bie  iutereffante  sJ?ad)ridi>t  bon  SLtfüller  in 

Syrern  legten  23iltet.  <Sd;tbad;  ift  ber  93cann  untäugbar;  aber  fyßd;ft 

miferabet  finbe  id)  ba§  gatt3e  23erfal)ren  in  äftefymet,  unb  fo  laut 

feine  il(eiulid;feit  fyeran^ugeben,  fyärte  td)  bod?  bem  33efyme  nidjt  gu» 

getraut.  9J2an  muß  bod)  tbünfcfyen,  baß  fein  9?eid?  nid;t  lauge  tbä^re 

unb  follte  bei  Reiten  baran  benfen,  über  bie  ju  etablirenbe  Suratel 

foldie  33orfd;läge  ju  tt)un,  bie  bem  treueren  9ttann  auf  eine  fyeiffame 

SBeife  bie  £)änbe  binben. 

£)ie  Ißoft  null  fort  unb  toir  aud)  jufammen  nad)  ®iebid)eu* 

ftein.    <ftäd;ften$  meljr. 
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§atfe,  b.  9.  9ioto.  1807. 

2£a$  bie  £)aubtfa$e  Betrifft  fo  IjaU  tcfy  mit  bem  Intendanten 

gefbrccfyen,  aber  e8  ift  ntd^t  red;t  biet  (SrnfttictyeS  babet  l)erau6  gelem* 

men.  £)er  3Rann  läßt  über  alles '9?ed)uungen  anlegen,  er  tjat  feine 

beftimmte  ̂ nftruf'tion  unb  er  befielt  auf  alle  Sßeife  barauf  er  muffe 
bie  SRecfynung  in  Rauben  fyaben  beber  er  $alk  »erläßt  tooben  er 

fagt  er  tiuffe  nid;t  tote  tauge  e£  toäljren  lönne.  93et  ber  größten 

^ufmerffamfeit  Ijabe  icfy  auefy  nid;t  bie  geringfte  ©pur  ben  $uf* 

tjejungen  entbed'en  rennen  unb  id)  glaube  baß  3r)re  33e|orguiffe  Ijier« 
über  ungegrünbet  finb.  2(ber  eben  trett  er  gang  rein  als  ®efd)äft8* 

mann  ju  SGöerfe  gefyt,  werben  ©ie  fdjtoertid)  um  bie  @ad?e  r)erum* 

fommen.  2lud)  ift  eS  eben  beSfyalb  nid/t  leid)t  it)m  begreiflich  $u 

machen,  baß  bie  (Badje  fo  unenblid)  fd)n>ierig  fein  fotfte.  (5r  meinte, 

e$  foüte  ifym  außerorbentlid;  leib  tfyun,  trenn  bie  t&ad}?  ©ie  ju 
einer  9teife  nötigte,  toelc^e  ©ie  fonft  nid)t  machen  würben,  allein 

er  fät)e  aucr)  nid;t  ein,  warum  ©ie  nid)t  irgenb  jemanb  finben  folI= 

ten,  bem  ©ie  ben  Auftrag  geben  tonnten,  3fynen  bie  nötigen  $a* 

biere  nad?  Berlin  ju  fd)iden  [um  bort  bie  (Rechnung  anzufertigen. 

©ud)en  ©ie  nun  noer)  längere  Sßer^ögerung,  fo  fürchte  id)  baß  ©ie, 

außerbem  baß  es  ̂ nen  gewiß  nichts  t)itft,  aud)  nod)  benen  Öeuten 

bie  titelt  ju  3§ren  ̂ reunben  gehören  Gelegenheit  geben  allerlei  ein* 

faltige  23ermutl)ungen  fallen  gu  taffen.  3n  jeber  $tnfi#t  lann  id) 

atfo  nidjts  Suiberes  wüufd)en,  als  baß  ©ie  ©id)  entfd)tießen  möchten 

fiel)  bie  <Bad)^  fo  balb  aU  möglich  bom  £a(fe  gu  fd)affen.  3et)  benfe 

tbenn  ©ie  Wim  unb  mid;  in  $fyr  gitnmer  fd/iden,  fo  ISnnen  ©ie 

fid)er  fein  baß  nicfjts  berührt  wirb  m§  nid)t  jur  <Bad)z  gehört  unb 

and)  nichts  bergeffen.  £>ie  ̂ Sabiere  muß  fie  ja  jufammenfinben  Tön* 

nen  unb  lann  fie  bielteid)t  t)ier  fd)oit  einigermaßen  erbnen.  2Ba§ 

es  bann  nod)  ju  tt)un  giebt,  nad)gufer)en  ob  bie  23üd)er  fo  gebnuben 

finb  wie  es  in  ben  3?ed)nungen  ftefyt,  was  geftembelt  ift  unb  toaö 

nid)t,  baS  atU$  fßnnen  ©ie  ja  ebenfalls  SSeffer  unb  mir  auftragen 

unb  fo  unterfingt,  beule  ict),  machen  ©ie  bie  ©ad)e  in  einigen  ah* 

gelaunten  ©tunben  ah,  wenn  ©ie  bereu  leiber  nod)  fyaben.  ®ern 

crbiete  id)  mid;  jn  allem  wogu  ©ie  mid)  brausen  tonnen.   Uebrigen«? 
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fcfyetnt  mir  Ja  nur  bon  beut  cljnebjn  bed;  met  alle  3al)r  gcmöfyn* 
liefen  stiegen  ber  9?e$nung  bie  9\ebe.  SBon  einem  eigentlichen 

Uebevgebeu  ber  SPtblfotljef  mar  ja  uid;t  bie  9?ebe  unb  id;  tooflte 

and;  nid;t  babcu  anfangen ,  weil  'baS  Ijätte  fragen  berantaffeu  fön* 
nen,  bie  man  ofjnftrettig  je^t  beffer  bermeibet,  tote  ob  ©ie  3§vm  Soften 

\t]t  förmlich  niebertegen  wollten  u.  bgt.  Sind;  bom  3 ur üsfif^^ff eti 

ber  93ü$er  fbrad;  ber  ̂ utenbant  nid;t  roeiter,  tote  beim  aud)  fd)on 

in  feinem  jtoeiteu  Briefe  ja  nid;t8  babon  [taub. 

9tun  bitte  id;  Sie  nur  mit  ̂ fjreu  Aufträgen  fotoot  toa§  lOcineö 

X?äu^Itd;e  (§inrtd>tuiigeu  betrifft  als  aud;  in  @ad;en  ber  33tbtietfyet 

red;t  ba(b  fieb,  an  uns  ju  toenbeu:  bannt  torr  nicfyt  aufgehalten  toer* 

ben,  toenn  e8  ans  Reifen  gel;t.  6ä  ift  boeb,  fefjr  mein  Suufcb,  $n= 

fang  £)ecemberS  $uvüdsu¥eb,ren ,  unb  icb,  rotü  auf  alle  Seife  baran 

arbeiten  ba§  eö  fieb,  nicfyt  länger  berjiel;t.  33er  alten  ©ingen 

fergen  @ie  recfyt  für  31>re  ©efunbfteit  big  "Deine  fommt  um  <2ie 

noeb,  beffer  jü  pflegen.    Weites  ift  feit  bem  tyier  nid;tö  begegnet. 

Steffens  au  @d)teiermnd)er. 
Hamburg,  b.  26.  Octoter  1807. 

Hefter  $reunb !  £>a£  unfer  gemetnfcfjafttidjer  SirhtngSfreiS  auf 

immer  geftört  ift  —  ba$  ift  alfo  getüt^.    Senn  icb,  £>ir  fagen  fönnte, 

toie  trübfelig  mir  mar,  als  baS  erfte  3eicb,en  ber  fcfyönen  berfloffenen 

3eit  —  23arnljagen  b,ier  in  meiner  @tube  eintrat. 

SobJ  toeiß  icb,  toaS  id)  berlcren  l;abe,  xva§  icb,  toafyrfcb/einlicb, 

nie  toieber  erlange.  W\x  jumafyt  ift  bie  gegenfeitige  Ermunterung, 

ber  gefettige  $fei§  mistiger  bictteid;t  als  jemanb  —  unb  e§  bünlt 
mir  manchmal)!,  aU  toenn  mir  beiben  bei  ber  ̂ ertfejung  unferer 

angefangenen  £f)ätigfeit  Ratten  Sunber  tljun  muffen.  O!  toefjl 

jiemt  e§  uns  ju  trauern,  unb  ©icb,  muffen  bie  krümmer  munbevbar 

genug  anfbrecfyeu.  — 

2.  sD?eb.  £)a$  Obenfteb,enbe  fcb,rteb  icb,  ber  ettoa  8  £agen, 

toarb  aber  geftört  unb  fe£e  e8  bab,er  je^t  fort,  ̂ nbeffen  ift  nun, 

toaS  £)u  in  ©iebicfyenftein  erfahren  tjaben  toirft,  §anne  gtüdlid;  nie* 
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bergefommen.  £>a$  £ßd;tertein  befiubet  fid;  tootjt  unb  £>anne  ©ott= 

lob  aud;.  @S  ift  eine  fcfyöne  Speitert'cit  über  fie  get'ommeu.  £)te 
©ute  —  manchmal  bauert  mid;  ifyre  gröSjltcfyWt  mefyr  al$  tfyre  33e= 

forgniffe,  benn  wir  bürfeu  es  uns  bod;  uicfyt  öerfyeimticfyen,  baß  un» 

fere  Sage  t/öd;ft  bebenHid;  ift.  3war  ̂ at  ©d;etting  mir  eerfidjert, 

id;  Tonne  meine  Slnfteüung  in  Mitten  für  faft  gewiß  anfefyn,  aber 

id;  §ake  fyier  33eifpiele  gehört,  too  Qo.hU  felbft  biefe«  nod;  be= 

ftimmter  t>er[id;erte ,  imb  e§  warb  bod;  ttttytä  barauä.  Qdf  fyake 

ans?  breto;  uerfdnebenen  Duetten  erfahren,  baß  gid;te  laut  gegen 

meine  Sfafteßung  in  ̂ reußeu  geftimmt  fyat.  3d;  frage  ifyn  fetbft  ob 

e§  wafjr  ift.  Sin  23oß  t;abe  id;  gef ̂ rieben,  nm  311  erfahren,  ob  in 

Speibetberg  für  mid;  üm$  31t  fyoffen  ift.  Qfy  l;abe  nod;  feine  s>tnt= 
roort.  23er3ei^e  mir,  baß  unmittelbar  an  bie  9ftn$rff$t  um  bie  92ie^ 

berfunft  meiner  grau  fid;  bie  @orge  für  bie  3utunft  uuwiüiutjrtid; 

anfuüpft.  ?Jiand;mat  lann  td)  Spanne  ofyne  SBefymuttj  ivicft  anfefyn. 

?(d>!  bie  fcfyöne  $eit  ift  t>erfd;wunben ,  wo  große  Verfolgungen  bein 

füljnen  Vertfyetbiger  be3  Zeitigen  entgegentraten,  baö  gemeine  (Stenb 

umringt  ifyu;  mir  ift  es  nid;t  vergönnt,  ba§  taute  2öort  begeifterub 

unb  begeiftevt  au^ufbrecfyeu  unb  in  bem  Zeitigen  ftambf  fiegeub  su 

unterliegen,  ̂ Wifdßen  beu  verworrenen  ©timmen  ber  fcfyreienben 

Seit  läßt  fid)  bie  Siebe  mit  i£;ren  fußen  gorberuugen  fyören,  unb 

jermalmt  im  Qnnern,  waö  bie  äußere  Verworrenheit  geftärft  fyerbor* 

rufen  möd;te. 

$ud;  £)u,  lieber  #d)teierrttäd)er!  fottft  mefyr  fetben,  aU  £>u 

taut  werben  läßt.  Ö  baß  id;  ®id;  feljeri,  f  brechen,  umarmen  tonnte! 

9?idj)tg  (SntjüdenbereS  fönnte  id;  mir  ben!en  a(8  bie  gegenfeitige  @r= 

munterung.  $d)  (äffe  in  biefem  $ugenbtid  fcietieid;t  mefyr  taut  wer= 

ben  als  id;  teibe.  (&§  ift  ber  Moment  ber  mid)  ergreift.  £>u  fyat* 

teft  fo  biete  greube  an  bem  ftifien  fteim  fyäu$tid;er  9?ufye,  ber  fid; 

burd;  äußeren  X)rud  in  Spalte  emporarbeitete  unb  etwas  ju  werben 

t>>rfbrad;.  £)aS  ergreift  mid;,  SBiüft  £>u  Wot;(  an  Spanne  ein  paar 
Reiten  fd>reiben?  ©u  weißt  faum,  Wetzen  frönen  (Sinftuß  £>u  auf 

fie  fyaft.  — 
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Senn  eS  freitid?  feljr  gut  tft,  bajj  ©te,  £>err  £>oftor,  aus  freiem 

9?ebeftrom  prebigen,  fo  fotlten  @ie  fein  jum  ©efe^e  fyaben,  ben  Sag 

ber  gehaltenen  ̂ rebigt  nicfyt  toorbeigefyn  jn  (äffen,  olme  biefe  ganj 

t>er  fid)  aufgezeichnet  liegen  ju  fejjn.  Zd.qa  xi  teyco ;  bann  brannten 

@ie  nid?t  je£t  fo  lauge  im  öaube  ber  D"6")S7  ju  berbleiben.  ©iub 
@ie  £fyeotogu8  genug  um  mid;  ju  üerftefyeu?  Ober  müfjen  ©ie  bei 

bem  Slollegen  23ater  fid)  9?atfy§  erholen,  bem  id?  ein  23riefd)en  bet= 

lege?  $l)re  bertige  gacuttät  muß  alfo  mit  Qfyx&n  (Sr^auluS  nic^t 

fo  übet  aufrieben  fein.  Sag  fagt  benn  ftnapp  baju?  unb  roa8  9^ie- 

mefyer?  bie  böfeu  ©erücfyte  finb  3fynen  roofyt  fd)on  fyintäugtid)  roi= 

berlegt.  £>a§  ©ie  nun  bie  Verlegung  nad)  granlfurt  eine  oerrüctte 

3bee  nennen,  bafj  tft  eine  fyarte  9?ebe.  Qfyx  eigner  Siberroille  gegen 

ben  Ort  bleibt  auf  fid)  berufen,  unb  ben  roiü  id)  nic^t  beftreiten.  $ber, 

um  mein  9foferentenamt  roieber  ju  ergreifen,  id;  roeifj  aud)  ntcfyt  ba8 

©eringfte  baoon,  bafj  biefe  $bee  9iaum  gercönne;  Sotf  eben  fo  roenig. 

£)iefer  ift  fefyr  übellaunig  in  35ejug  auf  bie  53egrünbung  fyier,  roeil 

fie  tfjm  fo  laugfam  betrieben  ju  werben  fdjeint.  Sind;  fyat  ilm  ber 

Prüfet  in  ber  £amb.  £t.  berftimmt,  ber  auSfagt,  es  werbe  nid;t8 

werben  mit  ber  Unioerfität,  roeil  9J?inifter  «Stein  bagegen  fei.  8e£= 

tereS  fjat  toie  ©ie  bietleid?t  roiffen  fdjon  längft  aufgehört.  ©o  fom= 
meu  oft  bie  ©ernd)te  erft  bann  in  bie  gelungen,  toenn  fie  längft 

uid?t  meljr  geglaubt  werben  in  ifyrem  Äreife.  2lber  td)  beute,  man 

lann  niemanb  bei  uns  einen  Vorwurf  mad)en,  wenn  er  eine  23e* 

grünbung  langfam  betreibt,  ba  ber  ©oben  uoefy  immer  ni#t  geräumt 

ift.  Sir  brüten  fyier  in  bumpfem  (Srwarten  unb  bie  Hoffnungen 

berufen  auf  ben  Temperamenten  ber  ©in^elnen.  — 

©djleicrma^er  au  Srimfmamt. 

Serlin,  ©cpjenftraße  Wx.  74  b.  26.  San.  1808. 

£>aj3  id;  ©eine  betbeu  Briefe  fo  fpät  beantworte  ift  bie  ©dmlb 
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ber  unaufhörlichen  Unruhe  bttrcfy  bie  fid?  mein  erfter  $ufeutfyatt  fyter 

leiber  ausgezeichnet  fyat.  Uta  Inbe  icfy  fett  futtern  meine  eigene 

SßoÜjnmtg  Belogen  unb  fomme  nad)  gerabe  in  einige  Drbnung  hinein. 

!£)ie  2Ötebertj>erfte(fung  üon  £)atfe  fyat  feineu  (Sinftufe  auf  mtd;  ge= 

fyabt.  £fyeits  roar  id)  'fd/on  aBgeretft  bcu  bort  efje  eine  ganj  Be= 
fiimmte  $uSftd;t  baju  tt>ar,  tfyeüs  leBe  id;  ber  feften  lieber jeugung 

baß  eine  Uniuerfität  tüte  fie  mir  aüeiu  tmtnfcfyenötoertf)  ift  unb  tiue 

fie  in  £)atfe  anfing  fid;  ju  Bitben  unter  ben  gegenwärtigen  Umftän* 

ben  bort  ntd)t  Befielen  fann,  unb  fyatte  midj  beSfyatB  fcfyon  roäfyrenb 

meinet  (SommeraufentfyatteS  fyier  entfcfytoffen  eS  fteBer  barauf  ̂ u 

toagen  foaS  toott  ben  fyiefigen  Günthntrfen  p  ©taube  fommen  roirb. 

9tun  fyat  mau  fogar  ton  Raffet  aus  erftärt,  teer  am  lften  DctoBer 

nid?t  in  £>atte  gewefen,  fette  krobiforifd)  uicfyt  atS  ein  'äftitgtieb  ber 
Unioerfität  angefefyen  werben,  rooburcfy  benn  aujjer  mir  auefy  SSMf 

unb  «Steffens,  Sober,  $roriet,  ©etymafy,  öeute  terfdjüebuer  Wrt  ton 

Dort  ausgefegt  fiub,  fo  baß  fid;  S^aüs.  nun  auf  einmal  atteS  fremb* 

artigen  ©toffeS  enttebiget,  ben  es  feit  einigen  3afyren  eingefogen 

unb  nun  gan$  atS  baS  atte  tmeber  auferfteljen  fann  unter  ber  £>i* 

reltion  unfereS  ̂ reunbeS  sJHemet;er,  ber  nun  ©etegentjeit  fyaBen  toirb 

feine  toeintid;e  <Sd)eu  gegen  SttteS  neoterifc^e  ju  Befriebigen  unb  feinen 

antiuniberfitätifc^en  ©ebanfeu  freien  ?ouf  ju  taffen. 

£)a  i<$  nun  bermaten  Bin  ft>aS  id?  nie  ju  roerben  gegtauBt  fyätte, 

ein  bribatiftrenber  ©eteljrter  unb  Mege  bon  2)terfef,  $ut?n  unb 

anbern  Berühmten  93Mnnent,  unb  fyödjft  toafyrfdjetutid)  mit  95afyrbt 

unb  Otto  £(?iefi  nun  ber  britte  £)octer  ber  £f)eotogte  ber  jugteiefr 

jenen  ©tanb  Bef  leibet,  fo  fannft  £)u  benleu  baß  meine  gittern jen  in 

feinem  gtänjenben  ̂ uftaube  finb,  unb  bafs  mir  ©ein  freunbticfyeS 

anerbieten  jumat  Bei  bem  ganzen  Untren  ben  spalte  fyiefyer 

fyöcfyft  tüifffommeu  getoefeu  ift.  — 

$d}  Berouubere  £)icfy  ba£  £)u  £)icfy  burd?  baS  ©enbfcfyreiBen 

über  ben  33rtef  an  ben  £imott?euS  burd)gefd)tagen  §aft,  @8  fd;eint 

mir  tuieber  ben  (Sfyaracter  beS  $atiganten,  tote  (eiber  biete  meiner 

arbeiten,  in  fyofyem  ©rabe.ju  befijen,  unb  icfy  wollte  mid)  je^t  an= 

fyetfd^ig  mad;en  bie  Bad}»-  weit  aumuttn'ger  unb  3ugteicfy  weit  ftarer 
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baquftetlen;  aber  freiließ  weiß  id;  nid;t  ob  id;  ntc^t  einige  SBogen 

mebr  ba$u  Brausen  würbe,  unb  baS  ift  bod;  uuberfyättnijjmcißtg  für 

ben®egenftanb.  Uebrigenö  getjt  e8  mir  bamit  wie  id;  bad;te:  bie 

^3f;tfolegen  ftimmen  mir  Stile  bei,  aber  bie  £t;eologen  tüoüen  nid;t 

barem,  fonberu  uerfieden  fid;  hinter  einige  hergebrachte  ̂ ptybotfyefen, 

bie  id;  nid)t  ber  SDiülje  toert^  fyiett  bei  biefer  befonberen  ©etegenfyeit 

orbenttid;  ju  wiberlegen.  Widjt  minber  wuubere  icb  mid;  über  ©ein 

(Stubium  ber  @tottbergifd;eu  £ird;engefd;id;te,  ba  td;  ba8  23ud;  nod; 

nid;t  mit  klugen  gefefm  unb  eben  besfyatb  aud;  eine  $Iufforberung 

e§  in  ben  £eibetberger  3at;rbüd;ent  311  receafiren  abgelehnt  t;abe. 

A  priori  möd;te  ity  fagen  td;  traue  bem  9)t'amt  feinen  fyifiorifd;en 

Süd  ju,  weit  er  ja  fenft  wot  ba3  gefd;id;ttid;e  23ert;ä(tuiJ3  beS  *ßro= 
teftautismuS  jum  ÄatfyotijiSmuS  titelt  fo  gan$  mijjberftanben  t;aben 

würbe.  Unb  eben  fo  Wenig  ein  latent  ber  ©efd;id;tfd;reibung,  weil 

e$  bod;  ungeheuer  ift,  id;  Witt  uid;t  fagen  bie  ©efd)id;te  beö  S$rijtai« 

tfyuntS  mit  Stbra^am  anzufangen,  aber  bod;  einen  ganjen  23anb  fyin* 

burd;  fid;  im  3ubeutt;um  ju  Derweilen.  Onbefl  gefällt  gewife  ben 

trübem  bie  &trd;engefd;id;te  beffer  als  ba8  @enbfd;reiben.  3dj> 

wollte  gern  bor  meiner  Stbreife  Don  £atle  nod;  einmal  nad;  Sarbb, 

gefyn,  aber  e$  wollte  fid;  gar  nid;t  tfyuu  laffeu.  ©er  bierte  33anb 

bom  ̂ platon  ift  im  ©ommer  fertig  geworben.  £>a§  ©aftmafyl  war 

mir  bie  fd;wterigfle  Aufgabe  barin.  SDiau  mad;t  fyier  gewifj  mefyr 

als  anberwärtö  bie  goberung,  bie  ©ü§igfeit  unb  Slumutl;  be8  £)rU 

ginats  in  ber  Ueberfe^ung  erreicht  §u  feigen,  füllte  ba$  aud;  fyte  unb 

ba  auf  Soften  ber  Streue  gefd;ef;en,  id;  aber  War,  )x>a8  biefen  testen 

•jßunft  betrifft,  an  bie  Analogie  be$  ©anjeu  gebunbeu.  3d;  Wünfd;te 
red;t  fefyr  £)u  macfyteft  mir  fo  Diel  £)u  föunteft  grojje  unb  tüchtige 

9tuSftet(ungeu ,  um  fie  für  bie  ̂ ufunft,  ß)eld;e  id;  für  biefeS  Söerf 

fyoffe,  benujen  §u  tonnen.  @3  finb  gewijj  uod;  biete  gärten  unb 

Unannehmlichkeiten  tu  ber  Ueberfejung,  weld;e  bei  genauer  Stufmerf* 

famfeit  burd;  etwas  mefyr  @ewanbtt;eit  als  id;  jejt  nod;  befi^e  tönn= 

teu  bertiigt  werben.  £>iefer  ©ommer,  wo  id)  l;ier  SSorlefungen  über 

bie  alte  ©efd;id;te  ber  $t;i(ofob-t;ie  l;iclt,  tjat  mid;  tiefer  aU  eS  bis* 

fyer  gefcfyefyeu  war,  in  biefe  große  nod;  jiemlid;  berworrene  SO^affe 
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t;inehtfd;auen  taffen,  unb  es  finb  mir  eine  $ftenge  öon  Aufgaben  ent* 

ftanben,  bie  mid;  mehrere  Saljre  siemttd;  augeftreugt  befc^äfttgeu 

tonnen;  einjetn  benle  idj>  fie  aümä'fylig  in  bem  SMfifcfyen  SKufenm 
3U  löfen,  tt%  fid;  oteüeid^t  tßerantaffung  fiubet  wenigftenS  einen  Um* 

rijj  beS  ©anjen  ̂ in^ufteüen,  ber  mefyr  |iftortf^e  ©ettung  t;at  a(3 

wir  bisher  tefijen.  ©u  fiefyft  e$  giebi  wenigftenS  einen  *ßunft  in 
?lb[id;t  auf  ben  ©u  außer  ©orgen  [ein  barfft  meinetwegen,  uerntid; 

bie  Arbeit,  unb  wag  biefeu  betrifft,  foflte  man  meinen,  tonnte  mir 

ber  ©tanb  eines  tortbütifirenben  ©eteljrteu  auf  einige  3ett  fogar  an* 

genehm  fein.  Mein  31t  meiner  geiftigen  ©iät  gehören  uotljwenbig 

beftimmte  geiftige  ©efd;äfte;,  id;  füljte  mid;  babei  weit  Wolter,  auf* 

gelegter,  fleißiger  unb  baö  gauje  Öebeu  gebetfytidjer.  ©afyer  warte 

ic^>  fefyr  fefjntid;  barauf,  wann  unb  wie  ber  Entwurf,  ben  man  3U 

einer  neuen  Unfoerfität  gemad;t  tjat,  311  ©taube  fommen  wirb,  ©u 

bift  in  ber  Sßälje  unferer  9?egierenben  unb  weißt  barüber  toiefteid^t 

mefyr  atö  id).  (Sineä  liegt  mir  biefe  ©acfye  betreffenb  gar  fe^r  am 

£erjeu,  unb  id;  möchte  ©id;  fefyr  bitten  etwa?  ba3u  3U  tfyun,  wenn 

eS  bie  ©etegenljeit  gtebt,  nemlid;  bie  33orurtt;eile  3U  serftreueu,  wetcfye 

man  gegen  ©teffenS  3U  fjegen  fcfyetnt  unb  31t  bewirten  bajj  er  bod; 

ja  mit  hergerufen  würbe.  33  on  wie  ausgezeichnetem  (Sinffofj  auf  ben 

©eift  unb  auf  baS  grüubtid)e  ©tubtum  ber  jungen  Öeute  er  gewefen 

ift,  barüber  wirb  ©tr  SJiarwij  Wot  mefyr  gefagt  fjahm,  Unb  id)  weit 

gar  nicfyt  wie  man  (wenn  mau  nid;t  ©cfyetüug  ober  einen  feiner  un= 

mittelbaren  ©dritter  rufen  Witt,  bie  ja  wot  aüe  tu  nod;  fd;ted;terem 

(Srebtt  ftetjen)  baS  %ad)  ber  ̂ ßljilofopljie  ausfällen  will  o|he,  itm, 

Sftan  wirb  bod;  uid;t  ben  unfetigen  ©infali  tjaben  ben  $id)te  aflcin 

mad;eu  3U  taffen?  id;  t;abe  fd;on  erftärt  baß  xutä  id;  auf  btefem 

©ebiet  leiften  fauu  gar  nichts  ift  otme  ©teffeuS,  unb  gar  leine  2öir* 

tung  tfyun  fann,  a(S  nur  burd;  feine  50?itwirtuug.  2luf  ber  fyofyen 

©cfyufe  in  Königsberg  bift  ©u  nun  wie  id;  t;i3re,  unb  id;  wünfd;e, 

bajj  mau  ba  red;t  biet  23ortreffüd;eS  (eine,  befonberS  aud;  ben  %\U 

fiter  ̂ rieben  betreffenb.  'üftöcfyte  man  nur  aud;  red;t  batb  abfot* 
bireu,  unb  nad;  öoüenbeten  ©tubieu  fyiefyer  jurücffet/ren  um  in  bie 

©efdjäfte,  unb  nad;  fo  bieten  s2lbftract tonen  (ftatt  ber  ©becu* 

2lu3  ScfyUUcmacfyev'ä  Seben,   IV.  10 
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tat  tonen,  —  bie  neue  @d;u(e  fjat  bod>  fefyr  red^t  mit  ifyrer  %tx* 

minologie!)  in  ba8  (ang  unterbrochene  braftifcfye  Seben  einzutreten. 

S8M\)  an  £5d)leiennad)cr. 

©eibelberg,  b.  9.  gebr.  1808.  *) 

@d;on  lange  f?abe  id>  3$uen  lieber  fd;reiben  tbotlen,  tnenn  au& 

feiner  anbern  Urfacfye,  tbenigfteuS  um  Sfyneu  Qfyxtn  bou  ÜWarljetnefe 

mir  jugelommneu  ©ruß  tbieber  ju  bergetten  unb  bie  i<$  ton  3fmen 

burcty  Rubere  nod)  ermatten  Ijabe,  unb  id;  tritt  e$  jefet  um  fo  weniger 

mel)r  anflehen  (äffen,  ba  id;  einen  näheren  3(n(aj3  fyabe.  @o  biet 

id;  bon  SSertin  gehört  fyabe,  fooßten  ©ie  biefen  Sinter  tfyeot.  S$cr!*f. 
Ratten;  fyaben  ©ie  biefeS  toirlücb  getrau,  ober  tbieber  aufgegeben? 

Sßie  fefyr  tbünfcfyte  id;  3i)re  ®efcl)id;te  ber  gried;ifc(>en  $fyttofobt;ie 

gehört  ju  fyaben,  bon  tbetd;er  mir  bon  einem  3fyrer  ̂ utjörer  mit 

großem  Snt^ufiaömuö  gefd;rieben  tüorben  ift,  nefjmlid;  bon  £>r. 

@d)netber,  tbefcfyen  @ie  tbofyt  aud;  tennen  »erben.  Öd;  IjaU  niid; 

bamit  feit  einiger  $eit  fyter  aud;  befcfyäftigt  unb  fie  t;at  mid;  tote 

fonft  fo  aud)  je£t  tbieber  fo  fetjr  angezogen,  bafj  id;  künftigen  <£om= 
mer  barüber  tefen  tbotlte.  Steter  aber  fyabe  id)6  benu  \bieber  auf 

ben  fotgenben  Sinter  aufgefd;obeu,  um  fie  bann  jugteid;  mit  bem 

^ßtaton  ju  tefen,  tbetcben  tct>  aöe  Sinter  tbofyt  (efen  tcerbe,  fo  (ange 

toir  fyier  in  ungeftörter  9^u^e  bleiben.  Sfyv  £imotl;eu$  fcfyeint  alter 

(Sden  gewaltigen  ©beftafet  3U  machen;  ber  ̂ etbjiger  9xecenfent -t)at'g 
am  rechten  gted  angegriffen,  vok  biefe  3e'tllI18  S"  tfyun  bftegt.  Spier 

tüiffen  eigentlich  bie  tbenigften  Seute,  bie  fid;  barum  fümmern  tbaö 

fie  barauö  mad;en  fetten;  unb  id;  tueift  auc^  ntd;t,  ob  einer  berfetben 

barüber  urteilen  fann,  ben  einzigen  be  Sette  ausgenommen,  ber 

<3ie  in  ber  $.  51.  8.*3-  recenfirt  fyat.  **)   $d;  Ijal^  an  biefem  gtaftum 

*)  (Sin  früherer  Sßrief  23öcH)'ö  toom  9.  Sftoto.  1806  gebenft  eines  SottegS  über 
(Stbjf  bei  @d;teiermadjer  unb  £tatonifd)cr  ©tubien  in  §aße. 

**)  Sen.  Sitt.^3.  1807  9cr.  255  to.  2.  9cob.  —  ©ie  neue  Sei^.  Sitt.-3.  1808 
9Jr.  5  b.  11.  San.  ift  ironifd)  getobt;  fte  brachte  eine  armselige  9?ecenfion,  roeicbe 

nacb,  betannter  Sftetbobe  ©cfyfeievmactyer'S  gefebtoffner  SBeroeiSfüljrung  bamit  ent- 
gegentritt, ba$  fie  feine  ©rünbe  einzeln  bei  ©eite  311  bringen  fuebr. 
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lieber  gefehlt,  tote  toemg  fid;  aud;  ad)tbare  £eute  uom  atten  ©tau* 

Ben  unb  SBorurt^etten  toeret^en  fönnen  unb  tote  es  ben  Reiften  met>r 

borum  ju  tt;un  ift,  ein  fd>öneS  ©etoebe  bor  fid)  $u  t)aben  unb  felfeft 

9ieueS  barauS  ju  toeben,  0(8  auf  ben  toat)reu  ©ruub  ju  gefyen.  Seit 

fid;  nun  baS  Sitte  nid)t  fo  teid;t  aufgeben  täßt  unb  (Stntge  meinen 

baS  fettige  fid)  entriffen  ju  fet)en,  fo  toerben  ©ie  freiließ  aud?  biete 

©egner  unter  ben  £t;eotogeu  traben;  bei  ben  @onfiftorien  aber  toer^ 
ben  ©ie  fid;  getoiß  übet  angetrieben  traben. 

Steine  9ibt;aubtuug  in  ben  ©tubieu  unb  meine  ©iffertation 

über  ben  £tmäo8  toerben  ©te  fyoffentttd)  ermatten  traben  unb  id)  bin 

begierig  toie  ©ie  bamit  aufrieben  finb.  Q<§  mu§  Seiten  aber  neeb, 

eine  23eid>te  tt)un  unb  ein  ©eftänbmß  toie  id;  mtd;  an  3t)nen  ber* 

fünbigt  t)abe.  'Die  9?ebaftion  ber  biefigen  3al)rb.  t;at  mir  feine 
9?ub>  getaffen,  bis  id)  3$rett  ̂ tettou  31t  recenfireu  berfpre<$en  t)abe; 

f 0  fyabe  id;  mi<§  in  mein  ©d;idfat  ergeben  unb  bin  über  bie  jtoei 

erften  3?änbe  gefommeu;  toie  id)  baS  nun  angefangen  I)abe,  toerben 

©ie  aus  beut  bemnäd)ft  erfebeiuenben  £>efte  fetten,  ©ie  fönnen  frei;* 

tid;  bie  *>ßartt;ie  ungtetd)  nennen,  unb  mtd)  gar  anmaßenb;  baS  t;abe 
id;  aueb,  üorgefd;ütjt;  atteiu  bie  2tuttoort  toar,  bie  größte  Sfnmajjmtg 

fet;  es  bod),  in  ber  Sett  ju  fetm,  unb  toer  baS  einmafyt  toäre,  ber 

muffe  bann  aud;  für  einen  Stau  baftet)n.  £>aS  ©cfythnmfte,  toaS 

einem  gefd)et;en  fann,  i\t  bod;  baS  fd;ted;te  ttob;  baß  id;  mid)  aber 

bamit  toerfünbtgt,  gfaute  ic^  bod)  nid;t;  mit  bem  Stabet  mag  es  fei;n 

toie  e8  toitt,  toenu  nur  baS  80b  rid;tig  ift.  3)a§  ber  ©d;üter  ben 

£ef)rer  recenftrt,  t)at  mir  ait$  ntcfyt  gefallen  tootten;  aber  in  unfrer 

aufgegärten  3eit  finb  toir  barüber  bod;  toeg,  unb  fo  blatte  id;  toeiter 

feine  33ebcuHtd;feit  me(;r.  SßaS  ©ie  aber  barüber  meinen,  bitte  icl> 

©ie  bod)  mir  ju  fd)retben,  toenn  ©ie  biefe  jiemlid;  große  9?eceufion 

getefen  tjaben.*)  £)ieS  erfte^eft  ber  bfyitofobfnfd^bettetrtfttf^en  Stbtl). 
enthält  übrigens  nod;  eine  fef;r  getftreid)e  %ty,  über  bie  Dit)tt)otogie 

fcon  (Sreujer  unb  jtoeb,  l;errtid;e  9?ecenfionen  t>on  $.  ©cfyteget,  bie 

eine  bon  ©ött;eS  Werfen. 

*)  3)tefe  evfte  fadbhmbige  SBilvbiQtma,  beS  ©cBleiermadjer'icben  SöerfeS  jlebt 
C>eibet6erger  3a$vfcü$er  I.  5  <&.  81  ff. 

-       10* 
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^»einborf  mib  33uttmann  (äffen  gar  nid&tö  öott  fid)  fyören.  ®rü* 

£en  ©ie  fjerj(ict)  unb  fagen  ©ie  ifwen  bod),  baf?  tc§  fie  gewiß  un* 

gefroren  (äffen  würbe,  weit  fie  bod)  nichts  üon  mir  wiffett  wollten. 

3$  fenne  fie  jwar  fc^on  unb  weiß  wie  bie  ©acfyen  gelten.  *)  £)ag 

SCfiufeum  bei*  $IteitljutnStoiffenf($aft  Ijat  ja  gewaltig  bebütirt.  $lber, 
gefielen  Sie  bod;,  tft  bie  Ätiologie  bartu  triebt  gar  311  äu^erltd^ 

genommen?  3$  ̂ k  mid?  nad;  unb  nad;,  fcfycn  in  SBertin  unb  be* 

fonberS  feit  meinem  fyieftgen  *3tufent^att,  mit  einer  ettt>aS  onbeveu 

'jJtnficfyt  oertraut  gemalt  unb  fo  fcfyeint  mir  ba8  Söefen  ber  *ßtjt(o* 

(ogie  bod;  t>ie(  tiefer  jtt  liegen  a(S  bort  angegeben  tft.  -Dort  ift  fie 
nur  f;od;  unb  breit  geftettt,  tief  gemacht  aber  gar  nid;t.  @el;r  tief 

gebaut  ift  bo#  jenes  ©onje  nicfyt;  am  meiften  traben  mtd;  bie  Briefe 

be$  Ungenannten  angezogen:  wer  wofyl  ber  ift?  ̂ yntereffant  war  eg 

mir  aud)  einmal  bie  tottgeworbene  Ätiologie  31t  fefyen,  wie  fid;  biefe 

we(;(  geberben  möchte,  unb  fo  m$  Zolles  ift  bod;  Wof;(  faum  je 

erfd;tenen,  wie  tanue'S  Urgefd;id;tSurfunben,  bie  3eatt  ̂ aul  ju  £age 
geförbert  t;at.  £>arin  finb  bod;  bei  Weitem  a((e  SToÜ^eiten  ber  9?eu* 

totatonifer  übertroffen  worbeu;  ba8  33ud;  tft  aud;  uns  ̂ (atouif'ern 
widrig,   es  wirft  bod)   ein  fel;r   t;e(te#  s3id;t  auf  ben  b(atonifd>en 

£>ier  ift  immer  110$  bie  tfyeot.  ̂ vofeffur  be$  Ä.  9t\  (Swafb  unbe= 

fe^t  unb  erft  borgeftern  tft  enbltd;  l-ierfyer  eine  anfrage  an  bie  tt?eof. 

^acultät  gelangt,  wie  eS  bamit  ju  fyaften  fei;,  'Diefe,  nur  au8  ben 
jwet;  Männern  £)aub  unb  ©cfywaq  befteljenb,  Bat  fid;  babei  fel;r 

untoolitifd;  benommen,  inbem  fie  9Hd;tbefe£uug,  we(d;e  bie  Regierung 

fret;lid;  aud;  wiiufd;te,  ju  wünfd;eu  fd;ien.  T>x\x(§  einen  eigenen  3u= 

fall  ift  aud;  Ereujer  bavein  berwid'ett  werben,  unb  biefer  bat  in 
einem  ©ebreiben  an  ben  @ominiffavtuS  ber  Regierung  borgeftipla-- 
gen,  man  möchte  bod;  ©ie  berufen.  Ob  Stmen  baS  red;t  wäre,  unb 

ob  fid;  bie  Regierung  überbauet  ba^u  öevfteljen  wirb,  weiß  i$  niebt; 

*)  9carf>  jo  tatiger  3eit  erinnert  fiel)  aud?  ber  ©Treiber  biefe«  23riefe8  nid)t 
tnefyr  bes  ©c^erjeö,  ber  biefer  Klette  311  Örunbe  liegt.  —  2)a8  erfte  §eft  beö 

SJiufeum«  enthielt  befannttid?  SLBolf«  ̂ arftettung  ber  §lttertl?um«rr>ifienfd^aft  mit 

jicei  $tnm  errungen  aus  ©riefen  Silbjtm  ton  £umbo(bt'g. 
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ttnö  allen  aber  würbe  es  unenblidk  ftreube  fei;«,  Wenn  fctoofyl  ?c|« 

tereg  al«  (SrftereS  ber  fyatt  märe.  «- 

«Sdjletermndjer  nn  93rittrfmaittt. 

«erlitt,  b.  1.  üRärj  1808. 

—  Saß  mtdf)  3>ir  ̂ uerft  eine  Heine  Apologie  Ratten  für  bie  Keine 

^cfyrift  über  Uniferfitäten.  SWetne  9lbfiefyt  roar  fie  ganj  anonym  fyer* 

auszugeben,  nnb  bteS  Bitte  id)  T>id)  ja  nicfyt  511  oergeffen  roemt  Du  fie 

fiefeft.  ftreitidj  l;abe  id;  nid)t  gehofft  unenbedt  $u  bleiben,  roie  id) 

benn  fürchte,  baß  mir  baS  nie  gelingen  roirb,  aber  bennod)  macfyt  es 

einen  großen  Unterfd;ieb  in  ber  5(rt  bie  @acfyen  3U  fagen.  Sie  man 

manches  ocn  einem  Sintern  fpricfyt  fyinter  feinem  $ücfen,  gan]  nn- 

beforgt  barum,  ch  er  e§  lieber  erfahren  roirb  ober  nid)t,  roaS  man 

tfym  bod)  nm  feinen  ̂ rei§  felbft  grabe  in'S  ®efid;t  fagen  roürte,  fo 
fd;eint  es  mir  and)  Sentit.  Weimer  übcrrebete  mid)  fyernacfy  bte 

?lnonr/mttät  fahren  ju  (äffen,  roeit  bie  <S<$rift  fonft  311  lange  für 

ba§  größere  <ßuMifum  unter  einer  3)fenge  unbebeutenber  äfjuticfyen 
^nfyalts  \id)  verbergen  würbe:  ein  @rnnb  bem  id)  nachgeben  mußte, 

Damals  roar  aber  nid;t  meljr  3eit  irgenb  etwas  ju  änbern.  ©0 

tyat  man  fcfyon  boräügltd)  bie  paar  $eberftric§e  über  (Sngel  gefabelt, 

bie  mir  fefyr  stoedmäßig  fcfyienen  nm  bie  regierenben  £aien  aufmert* 

fam  barauf  ju  machen,  roie  wenig  ber  ?0?ann  fid)  eignete  einen  fo(= 

d;en  ̂ 31an  jn  entwerfen;  bie  id)  aber  gewiß  in  meiner  eignen  ̂ erfon 

anberö  würbe  gefaßt  Ijaben.  (Sinige  grennbe  fyier  Ijaben  geurtljetlt 

bie  gan?e  @$rtft  überzeuge  fo  fefyr  babon  baß  33erlin  nid)t  ber  Ort 

für  eine  Unioevfität  fei,  baß  ber  5lnt)ang  ben  (Sinbrud  nid;t  toieber  oer= 

töfd;en  fönne.  Das  roäre  freilid?  fefyr  gegen  meine  2tbfidj>t,  nnb  fotlte 

biefer  (Stnbruc!  allgemein  fein,  fo  roürbe  es  mir  Seib  tljun  ni$t  nod)  ein 

paar  ̂ ogen  an  ben  2iufyang  gewenbet  ju  fyaben.  9Dceine  £au£tabfid;t  in* 

beß  roar  nur  ben  ©egenfaj  jwifcfyen  ben  bcutfcfyen  tlnioerfttäten  nnb  ben 

fvanäöfifcfyen  ©pe^ialfd^ulen  recfyt  aufcfyaulid;,  unb  benSevtf?  nnferer  ein* 

tyeimifcr/en  gorm  einteuebtenb  311  machen,  ot)ne  eben  gegen  bie  anbere 

bireet  ju  petemifiren.   Öaß  mid;  boefy  roiffen  ob  Du  bie  gan^e  ©dreier* 
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mad;erfd;e  @d;iüerfätligfeit  barin  finbeft  ober  weniger  bacou.  SIBcv  in 

toel^em -3rvt(;um  ftefyfi  £)u  als  ob  icfy  eine  (Sittenlehre  Verausgabe? 

SBorfefungen  ̂ atte  id;  barüber;  aber  id;  muß  fie  getüifj  ued;  mehrere 

üDiale  Ratten  unb  uod)  fefyr  umfaffeube  ©tubien  mad;en,  ef;e  id;  an  eine 

Verausgabe  berfetbeu  beute  mit  ber  id)  trel  meine  ganje  8aufbal;n  lieber 

erft  befd;tie£eu  möchte.  Qt$t  fije  id;  tief  im  alten  £eraftit,  beffeu 

Fragmente  unb  93fyitofopl)eme  id;  für  bas  5Diufeum  ber  SlltcrtfyumS* 

tuiffenfcfyaften  barftelle.  SföaS  begegnet  bem  9Dienfd;en  otteö !  93er 

tr-enigeu  3afyreu  nod;  fyätte  id;  eS  für  unmöglich  gehalten  in  Wtx- 

-binbung  mit  SBcIf  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ ilotogie  aufzutreten.  Slber 
bie  SSirtuofen  in  biefem  ftafyt  finb  fo  fparfam  mit  ifyrcn  arbeiten, 

bafc  bie  @tümper  tt)ol  aud;  herbeigeholt  tcerben  muffen.  33ielleid;t 

l;abe  id)  aber  beu  STitel  eines  ̂ Ijitclogen  rec^t  nötl;ig  M  1>ir  um 

ben  @t;uiSutuS  in  ber  Hamburger  Leitung  3U  rechtfertigen.  ©S 

fd;ieu  mir  nötljig  mit  red;t  Karen  Porten  unb  fo  finulid;  anfd;aulid; 

als  mtfglid;  31t  fagen,  toie  jene  neue  Regierung  bie  ©ehrten  Be^an* 

belt;  unb  niemanb  fd;ien  eS  fo  gut  tfyun  jn  !önnen  als  id;,  öon 

bem  es  unter  Sitten  bie  mid;  überbauet  Jennen,  befauut  genug  fein 

mußte,  baß  id;  nid;t  faure  SErau&en  f  dampfte,  allgemein  Ijat  mau 

freilief;  baS  33ilb  getabett  unb  cS  außer  meinem  ©eure  gefunbcn; 

iubeß  fd;eint  mir  bod;  ber  ganjen  &aü)c  ber  redete  Strumpf  ju  fes- 

ten tuenn  id;  eS  mir  geftrid;eu  benfe.  ̂ alobi'S  Slbfjanblung  Xjahe 

icfy  nicfyt  getefen.*)  Wity  fcfyred'te  bie  biffufe  germ  unb  baS  faft 
abfid;tlid;e  ̂ runfen  mit  Zitaten,  bie  benn  bod;  toieber  nidit  ge= 

tefyrt  finb.  Grtn  fo  geiftoofler  5D?ann  mit  fo  tüeuig  fc>iffenfc$aft* 

tiefer  Söirtuofität,  fo  ooü  Ijerrlid&en  SiferS  für  bie  <Sad;e  unb 

babei  fo  ängftlid;  bebad;t  baS  Steuere  §u  fd;ouen,  mag  übet  genug 

baran  fein  als  *ßräfibent  einer  folgen  neuen  5lfabemie,  unb  l;at 

offenbar  leinen  aubern  luStoeg  als  ein  fotcfyes  9?ieifterftüd:  jn  geben, 

tote  unfere  beiben  <Sa)ilberungeu  gemeinfcfyafttid;  an  biefem  finben. 

©eine  23ornmrfe  über  meine  9teceufion  beS  Sichte  toünfd;te  ia;  mir 

gern  nur  burd;  ein  paar  SBeifpiete  beutlid;  ju  mad;eu.   $d)  bin  mir 

*=)  Uebev  gelehrte  @e[eflfd;aftcn,  beven  Oeift  unb  3rcecf.    1807.  4, 
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\\id)t  betonet  aus  ber  blo§  ̂  t? i t o f o p t; t f  rf; e tt  fjärte  anbete  heraus* 

gegangen  ̂ u  fei»  <tl«  wo  oou  feiner  catumuiöfeu  SWjetorif  gegen  @cfyet= 

King  (für  ben  icb,  tote  £ut  toetjjt  gar  feine  f>arteüfd^e  23ortiebe  fyabe)  bie 

9Jebe  ift,  bte  felbft  fo  gemj  attß  bem  ̂ iiofopfyifdjen  ©ebiet  fyerauS* 

gefyt  3nbeJ3  fycitte  icb,  es  bot  cutcb,  fyier  oermeiben  fönnen.  «Sonft 

aber  toct§  icb,  bafc  id;  taufenbfättigen  ©jxijj  ber  [id?  felbft  barbot 

immer  fyeruntergefd^udt  ̂ oBe,  ttnb  beim  no$  beider  bafteijt  mochte 

icb,  $tteS  toetten  bajj  td;  ifyn  gar  nid;t  gemocht  fyabe,  fottbern  im? 

mittelbar  gtd;te  felbft.  —  ©er  föecenfentber  Söetyttod&tefeter  Ijat  fo  fd;ön 

gefd)rieben  als  man  in  einer  föecenfioit  nur  [^reiben  fann.  $d) 

möcßte  i(m  Hennen  unb  glaube  baf?  id;  mid;  über  baß  toaS  icfy  für 

2flijjoer[tanb  fyatte  fefr  leidet  mit  ifym  einigen  toürbe.  Ginige  glatt* 

ben  cS  ift  ©cfyelling.  *) 
£)ie  £er$  Ijat  fieb,  1)eincS  freunblid;en  SlnbenfenS  feljr  gefreut 

unb  mir  bie  befteu  ©rüge  aufgetragen,  ©ie  berläßt  uns  balb  um 

aud)  gröjHentfjeilS  aus  ötoucmifd;eu  9xüd'fi$ten  toeuigfteuS  bis  gegen 
näcfyften  Sinter,  r>iefleid;t  ued;  länger,  auf  9iügen  bei  einer  gemein* 

fd/aftlid>en  grettnbin  oou  uns  31t  tooljnen. 

Steffens  an  ©djlctermadjer.  **) 
(©alle,  Sföärj  1808.) 

©aß  icfy  bis   auf  Weimers  9lnfunft  bie  toeittäuftigere  £)arftek 

>     lung  ocrfcfyieben  tootlte,  tuar  ein  iDiifsoerftänbnifj.    $.  9i.  fyatte  Otei* 

mer  ftatt  9taumer  gelefen  —  unb  fo  glaubte  id?  ba£  er  früher  fyer* 
!äme.    $d;  totü  jejt  oerfud;en  bctttUd;er  ju  berben, 

*)  ®iefe  meifterfjafte  SKecenfion  ber  Sßetbnadjtsfeter  ift  nunmehr  aud)  tri  bie 

@cfammtau8gabe  ber  @d)euut:g'.fd)en  Sßerfe  übergegangen. 
**)  Sfnbertbalb  Safyre  war  ©teffenS  tri  iingetinffer  Sage  umhergeirrt,  getrennt 

»on  grau  unb  Äinbern  unb  burd;  biefe  Serljältniffe  in  ©Bulben  geftürjt,  toie 

bie§  eine  Steige  nod)  toorljanbner  ©riefe  in  ergreifenber  SBeif.e  fdjitbern.  3m  top*? 

liegenben  fcertbeibtgt  er  feinen  @ntfd?iufj  unter  t»cftyl)äiifd)em  {Regiment  in  bie 

<£>aEe'fd)e  Unitoerfität  jnritdjutreten,  gegen  ©d;teiermad}er,  ber  ifytt  md)t  billigen 

tonnte,  bod)  tri  folgenbeu  SBriefeu  —  nad)  ©teffett'S  Slntworten  31t  fd;tie§en  — 
ifym,  in  feiner  bebrängtett  Sage,  niebt  meljr  abratben  mod)te,  fo  ungern  er  beu 

greuub  tu  ben  netten  ©aüYfdjen  3?erl)ättniffen  fafy.  33erg(.  übrigens  biefett  ©rief 

mit  SBaS  id)  erlebte  IV.  ©.  1  ff. 



152  Steffens  nn  (Sdrteterniad&er. 

Die  $rage  toar,  too  icb  einen  ruhigen  (Sommer  $u  erwarten 

fyä'tte,  benu,  ebgteid)  greunbfdjaft  unb  Zuneigung  mir  einen  für  bie 
?age  ber  Dinge  nid;t  unangenehmen  Stufenttjatt  in  £>otftein,  £am= 

bürg  unb  £übecf  betoirfte,  toar  bocb,  bie  itnbequemtidjtfeit  bamit  ber* 

fnüpft  baj?  id)  nur  toenig  arbeiten  fönnte.  — 
3?n  ̂ otftein  fonnte  id)  nid)t  länger  bteiben.  So  atfc  fyin? 

Du  meinteft  nad)  33ertin  —  td)  friß  offenherzig  fein.  W\t  td) 

micb,  gegen  ̂ reu§en  aufgeführt  fyabe,  toet^t  Du.  ?I(6  ber  £itfiter 

triebe  gefd)toffen  toar,  metbete  icb,  micb,  bei  SJiaffoto  unb  erttärtc 

tfym,  baf;  icb,  bereit  ttäre,  bie  3?efct)le  meines  HcntgS  ju  erwarten 

unb  U)ünfd;te  auf  irgenb  eine  SBeife  für  ̂ reu^en  t^ätlg  ju  fein. 

9Jian  toanbte  ftcb,  an  mehrere,  an  Soff,  an  Did),  an  fteit,  an  Tik? 

meiner  —  an  micb,  nicfyt.  3dj  ge^e  niemals  nacb,  "^reu^en,  toenn 
icb,  nicbt  ein  3Bert  bon  ber  Regierung  fyöre.  $cb,  tt^f?/  ̂ a§  ̂  

mächtige  ̂ erfonen  gegen  mid;  fyafo,  für  micb,  nur  ben  Sunfcb,  toenig 

oermögenber  $veunbe.  Senn  icb,  nacb,  35ertin  ginge,  tocirc  e$  leitet 

mögtid),  bafc  man  mtcfy,  loeim  eö  jum  treffen  fätne,  in  ben  fyijflid)* 

ften  §Iu?brnden  für  überpffig  erklärte.  Du  bift  'prebiger,  ̂ iemefyer 
Ißäbagog,  9?eit  ?Trjt  —  fotd;e  Seute  brauet  man  immer.  3d)  nur 

£fyeoretifer ,  unb  fo  überftüffig,  mie  mein  (Sdjtoiegerbater,  ben  man 

gefjen  tief?,  obgteid)  er  fid)  fo  fe^r  für  ̂ reufjen  erffärt  b)atte ,  unb 

obgteid)  man  bermutb,en  fonnte,  bafj  feine  ©riftenj  ©efafyr  tiefe.  Q<fy 

gtaube  gar  nicfyt,  baß  man  bie  ̂ aturpfyitofo^ie  für  fo  tt)id)tig  bei 

einer  t-reußifdjen  Unioerfität  fyätt,  unb  ben  @t(ein)  erwarte  id)  in 

totffenfd)aftttd)er  ̂ üeffic^t  fo  toenig  rote  bon  @. 

Du  beb,aupteft  aber,  ba§  id)  tefen  fßnute.  ̂ ietteieb/t  —  toafjr* 

fcfyeinticb,  —  unb  für  toen?  |uer  fannte  td),  unter  ben  ''ßreufjen,  bie 
meine  fleißigen  gutjörer  ̂ axe^f  mx  ̂ en  ewigen  SJiartoik  in  jtoei  $at)* 

ren.  Stuf  atten  $atl,  toenn  toirftid)  eine  SOtaffe  junger  Öeute  micb,  in  Ber- 

lin toünfd)te,  fo  ließen  fie  micb,  e§  toiffen  unb  icb,  ioäre  gleid)  ba. 

Denn  —  teetd)e  5(ufobferung  forbert  man  bon  mir  —  rufyetoS  unb 

fyeimatfytog  trieb  icb,  mid?  faft  auberttjatb  3at)r  mit  grau  unb  Äinb 

um  unb  nun  foflte  icb,  mid)  bon  ifynen  trennen,  ofme  $u  toiffen,  too 

icb,  fie  Einbringen,  tote  fie  ifjr  Dafein  friften  fotfteu.    ©erger  nanu* 
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teft  Du.  Aber  23erger  ift  ein  armer  9Ü?ann,  befttst  bon  feiner  ©teile 

baS  Senigfie,  unb  Übte,  felbft  elje  ber  unglüdlicfye  $  rieg  im  Sorben 

ausbrach,  nur  mit  (Sorgen,  je£t  ift  e$  fefyr  maljrfcfyeinlid;,  bafc  er 

felbft  in  gro§e  Tcotb,  geraten  rotrb, 

©taube  mir,  lieber  ©cfyt.,  noeb,  immer  teufe  ich,  tt)ie  fenft.  Aud) 

biefe  Aufopferung  bin  icb,  bereit  ju  madjen ;  aber  icb,  muf?  tniffeu' 
roofür? 

Um  einigen  jungen  Seuten  t>tetleicr)t  als  Server  nü^en  31t  fön» 

nen?  DiefeS  SBieüei^t  gilt  auty  bon  fyier. 

3Bie  icb,  fyerreifte,  roar  eS  nod)  gar  nicfyt  meine  Abficfyt  fyier  311 

bleiben.  Aber  als  icb  l)ter  auf  am,  fanb  id)  alles  auberS,  als  id) 

backte.  $?an  ertoartete  bon  meiner  ©eite  gar  feinen  ©cf/ritt.  $<fy 

trat  fttllfcfytreigenb  in  meine  ©teile  ein.  33ielleicl;t  femmen  ©tuben* 

teu  unb  icb,  lefe,  unb  trenn  irgenb  ettoaS  einträte,  ttaS  meinen  ©rmib» 

fä^en  jutbiberliefe,  fo  bleibt  mein  Arrangement  mit  9?umoljr  unb  icb, 

gefye  roeg.  Auf  allen  galt  fannft  Du  überzeugt  fein,  bafc  icb,  jtid;t§ 

auf  mid?  femmen  laffe. 

Unb  bamit  roäre,  roie  icb,  Ijoffe,  ein  fruchtbares  Wißfcerflänbmfs 

unter  uns  aufgehoben,  ̂ eine  grau  fyat  in  deinem  legten  ©riefe 

einen  folteren  £on,  als  roftren  totr  uns  frember  getoorben,  gefunben. 

3cb,  gefter)e  Dir,  and;  icb,.  lieber  ©d)f. ,  bei  Dir  fann  nur  bie 

Ueberjengung,  bag  Du  Did)  in  mir  geeirt  Ijätteft,  SSeräuberungen 

ber  Art  hervorbringen.  2BaS  Du  mir  geroefen  bift,  Ijabe  icb,  nie* 

matS  bergeffen  unb  noeb,  nie  au  Dir  ge^toeifelt.  Du  fyatteft  fonft 

immer  ein  freunbttcfyeS  SSort  für  meine  grau,  unb  fie  felmt  ftd)  nad) 

ber  alten  beffern  3^it.  2£enn  irgenb  eine  SEljat  ba  ift,  glaube  mir, 

fie  ift  Aufopferungen  ju  bringen  im  ©tanbe,  bie  Du  faum  bermu* 

tfyen  foßteft. 

3ft  trgenbtoo  eine  Dbbofition,  bie  fid)  jeigen  fann,  icb,  gehöre 

ttjr  ju.  Da§  ©dn'mbfen  ift  mir  aber  ̂ troiber  getrorben.  3)?uf? 

nid&t  '»ßreufjen  fein  ©djüdfat  erwarten  bon  bem  nel;mlicb,en,  ben  bem 
aueb,  icb,  eS  ertoarte?  Sftögc  eS  fieb,  fo  tbürbig  betragen,  tbenn  bie 

©tunbe  ber  Prüfung  fommt,  rote  icb,  eS  31t  ttj nn  gebenfe.  Ober 

glaubft  Du,  baf?  icb,  mir  bon  j[emanbeu  gefallen  tiefte,  tras  icb,  bon 



154  @d)feimnadj>er  Ott  93riutfmamt. 

meinem  ur[prüngltd;eu  VanbeSfürften,   bem  id;  aufjerbem  berpfüd?tet 

toar,  iticfyt  bulbete? 

3;d?  arbeite  an  meinen  Beiträgen  unb  cm  bem  fleineu  5luffafce, 
beffcn  Icfcte  £>ätfte  id?  ganj  umarbeite.  3£unbcroctfe  (Sntbeduugen 

finb  mir  gelungen.  SBeim  SButlj  unb  £eibenfd)aft  ben  SDieufdjeu 

bctfyört,  bleibt  bod;  bie  9tatur  etotg  Reiter  unb  grofc.  ©iebt  eS  an* 

bere  ©efefce  atö  tfjre? 

©djlcictmarljcr  nti  SBrintfnmun. 

«erlitt,  b.  29.  9)£nrs  1808. 

Sie  lange  fd)on,  Heber  greunb,  fyabe  id)  mit  ängfttid;er  £l)ctl= 

ualmie  ben  Angelegenheiten  ©eines  SktertanbeS  jugefelju  fd;toiubelnb 

oor  bem  fd;rcffen  Abgang  an  bem  ©ein  ftcnig  l)iugel)t,  unb  immer 

nod?  feften  drittes  tote  eS  fcfyciut.  Sie  er  fid;  in  tiefen  bäuifd;en 

Angelegenheiten  benommen,  baburd?  I;at  er  fiel)  getoijj  aufs  neue  bie 

Achtung  oou  gang  Europa  ertoorben.  @r  tft  bod)  ber  einige  ber 

burcfyauS  recfytlid)  unb  mit  ritterlicher  Streue  ju  Serfe  geljt,  toaS 

man  oon  unferm  Könige  tool  and;  fagen  tonnte,  toenn  er  nid)t  öfters 

Zubern  als  fid;  felbft  get)ord)t  fyätte.  ©er  ©einige  oerbient  reidilid; 

alle  Sebfprüctye  bie  ifym  ber  ruffifdje  ßaifer  fö  freünbfcfaftftd?  ge> 

geben  unb  man  möchte  fagen  eS  gefye  an  il)m  in  (Srfültung:  aus 

bem  Einübe  ber  fiinber  unb  Säuglinge  r)aft  ©u  ©tr  £ob  bereitet, 

beim  burcfyauS  finbifd;er  als  biefer  Idle^avdqog  ̂ soeidtjg,  jumal 

feit  er  in  bem  SSoot  auf  bem  Giemen  getoiegt  toorben,  giebt.eS  tool 

nichts.  ©djtoertid)  toirb  tool  biefem  tool)!  betommen  toaS  er  au  (Sud) 

tljut  unb  an  uuS  getfyan  t)at;  ja  id)  fyoffe  uod)  immer  fe'erih  ©ein 
tönig  nur  nid;t  uod;  mit  tnnern  Unruhen  ju  fäinpfen  l)at,  unb  tr-eim 

er  ntd;t  in  ben  Unfällen  bie  er  toal?rfd)ein{id)  erfahren  wirb  nictjr 

ritterlich  als  föniglid;»  ben  perfönlid;en  Untergang  fud;t,  über  bie 

fcfyf ecfyte  $eit  Ijintoeg  eine  gute.  ©cnu  oon  allen  ©eiteu  toirb  eS 

tool  nid)t  ernftlid)  gemeint  fein  ober  bleiben  mit  biefem  Stampf,  ©ie 

£auptmad;t  toirb  fid;  tool  feljr  Reiten,  benn  bie  Öocffpeife  beS  6W6- 

abets  bie  ben  bebäuberteu  (SfaffeitrS  oorgefyalteu  toirb  fcfyeiut  crtftu* 
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beuten,  baß  fie  tiefen  eommer  biet  31t  laufen  unb  31t  lagen  fyaben 

feilen ;  uub  baö  wirb  bod;  uid;t  bloß  auf  ©atefarlien  gemeint  fein. 

©a  ©eine  (Sriftenj  tu  ß(önigSbcrg)  fcjt  umnögtid;  erfreulid;  fein 

raun,  fo  t^eile  id;  ernftlid;  ©einen  §8*unf<$,  ©id;  fcatb  an  ber  ©cite 

©eines  ÄönigS  ju  fel;n.  ©ie§  ift  jejt  ©eine  eigentliche  ©teile,  unb 

ity  faun  mir  ben  ©iufluß  beu  ©u  auf  tlm  (jaben  wirft  nid;t  auberS 

als  P^ft  bertl;eill;aft  beuten  unter  allen  Umftänben.  ©8  ift  eine 

Rtt  ben  9(bfd;ieb  ben  id;  ben  ©ir  neb>e  teurer  greunb.  ©enn 

wol;t  fann  einige  geit  berftreidjen  el;e  wir  wieber  mit  einanber  uu= 

mittelbar  berW;ren  föitnen,  unb  fo  laß  ©ir  gefallen,  baß  id;  ©ir 

fage  wie  alle  meine  guten  2öüufd;e  für  ©id;  bod;  eigenttid)  £off* 

uungen  fiub  nid;t  33eforgniffe,  unb  wie  ©id;  mein  Singe  überall  freu* 

big  begleiten  wirb,  ©enn  id;  weiß  feinen  anbern  3öeg  ber  ©einer 

würbig  wäre  at§  ber  ben  ©u  31t  getjeu  gefeunen  bift. 

33iel  b,abe  id;  gefteru  über  ©id;  gefprodjen  mit  ber  ©räfin 

23eß.  ©te  war  auf  wenige  STage  l;ier  unb  id)  tjabe  fie  leiber  nur 

einmal  gefeljen,  liebcuSWürbiger,  unb  aud;  frifcfyer  unb  fd;öuer  aU 

je.  gür  bie  23erbefferung  unfereö  ,3ufianbe8  f^ien  fie  aber  aud; 

bor  ber  §anb  uicfyt  red;t  biet  Hoffnungen  ju  l;aben,  was  mid;  fe^r 

freute,  ©enn  id;  bebaure  alle  SDienfdjen  gar  l;erjlid;,  bie  2£unber 

\va§  erwarten  bon,  ben  9?egotiatienen  weld;e  Stein  l;icr  eröffnet  Ijat 

(£•§  gef;n  gar  ju  biet  Gräfte  berloreu  burd;  folcfye  £äufdnmgen,  bie 
man  nod;  alle  uötfyig  brausen  wirb,  ©ie  greunbe  ber  fyiefigen 

Uuiberfität  wollen  wiffen,  ©teiu  Ijabe  feine  Abneigung  bagegeu  ah 

gelegt,  unb  fd;meid;ete  fid;  fie  im  Sperbft  eröffnet  ju  feljeu.  Qfy  für 

mein  £(;eit  glaube  an  nid;t§,  unb  befinbe  mid;  babei  bertreff  (id;, 

lerne  fobiet  id;  fann  in  biefer  traurigen  9)iuße,  imb  arbeite  wenig« 

fienS  bor  auf  eine  möglidje  beffere  £üt.  9Ü?eine  Unioerfität^gebauleu 

folt  ©tetn  gelefen  l;aben  ober  wenigftenS  l;aben  lefen  wollen,  ©ie 

Vorliebe  für  ©erlin  ift  barin  nur  feljr  mäßig,  aber  bod;  freuten  fie 

ifym  niebt  gefallen  31t  I;aben,  fonft  würbe  id;  wol  fd;on  ein  SBcrt 

barüber  geljört  fyaben.  $ti  biefer  £>infid;t  l;ätte  id;  fie  atfo  umfouft 

gefcfyrteben,  beim  id;  wünfebte  wirftid;  mau  follte  mauere«  für  bie 

Organifatiou  barauS  lernen,    ©cu  <|?(;ßbu8  l;abe  id;  nod;  nid;t  ein- 
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ma(  anoentybt  unb  bebau ve  baß  9J(bam  Mittler  mit  feinen  Talenten 

n\d)t  irgenb  ettrag  eotibereS  fyerborbringt.  Wogegen  ̂ ak  id;  meine 

große  greube  gehabt  an  ber  9facenfion  beg  ©oettje  bon  griebrtd) 

®d)tege(  in  ben  .fSeibetberger  umtaten ,  utib  an  jroei  ®ebid;teit  ber 

beiben  trüber  an  einanber  im  ̂ rometfyeuS,  morin  bie  33rübertid;feit 

^mar  ganj  eigenttid;  ba$  £l;ema  ift,  aber  fefjr  fräftig  nnb  fd)ö'n  unb 
unanftöfug  bnrd;gefitl)vt.  Diefe  fyabeu  nun  mit  bem  guten  Sein  an* 

gefangen,  bem  23orfpie(  bon  ©oetfye,  aber  in  ungtaubtid;  Heilten 

Portionen  fdjenfen  fie  ifyn  ein,  bamit  er  tauge  t>orfyätt,  unb  ba$  fiet;t 

trieber  gar  armfetig  aus.  %  2B.  €3d;fegef$  ?Ibfd;ieb  aus  granfreid; 

fenuft  Du  bod;  burd;  bie.  ©räfin  getmfe.  — 

9(ud;  mid;  fyat  Deine  (Srjä^ung  bon  bem  |Serru(;utifd;eu  3?efud; 

nid;t  menig  angezogen,  ̂ reiüd;  fann  mot  afteS  SÜWbcrnbe  tt>aö  id) 

getfyan  fyaW  an  bem  eenbfcfyreiben  für  biefe  guten  greuube  ntd;t 

gefruchtet  fyabett,  unb  nur  bie  ,3eit  toirb  ben  übten  ©inbrucf  au$= 

töfd;en  fimnen.  ,3embfd;ett8  8cbenS(auf,  trenn  er  bcn  ifjm  fetbft  auf= 

gefegt  ift,  mürbe  id;  and;  nid)t  otjne  9?üt;ruug  fefen.  'ftäcfyft  einem 
Staatsmann  tuirft  bod;  nidjt  (eidjt  jemanb  mefjr  ats  ein  tüchtiger 

^diutmann,  unb  in  einer  fo  taugen  ?aufbat)n.  "Du  fyätteft  aber 
immer  ncd)  me^r  bon  mir  fageu  tonnen.  Denn  hmuberbar  genug 

finbeu  meine  ̂ rebigten  ©nabe  unb  werben  fyier  aud;  bon  v'nerrn; 
Imtifcfyen  gamilien  befugt.  33unter  ift  übertäubt  roct  fein  $ifd?3U8 

a(S  mein  ftrd;tid;eS  ̂ ubitorium:  £>errul;uter,  $uben,  getaufte  unb 

ungetaufte,  junge  ̂ liUofopfyen  unb  ̂ bildogcn,  elegante  Damen,  unb 

ba§  fcfyime  33ifb  bom  l).  Antonius  muß  mir  immer  oorfd;meben.  ̂ "s 

befs  treffe  id)  ettoa$  mu§  bod;  tt>ot  f;ic  unb  ba  angeregt  merben. 

b.  24.  HTJat)  1808. 

Die  2fuöfid;t  bon  f  tüa«  nach  @d;mebett  hinüber  mag  n>ct  uicbj 

bie  angenefymfte  fein,  (iebfter  greunb,  gumal  Du  mie  fcer^aubert  Pott 

fo  oiet  befreunbeten  ©Riffen  umgeben  bie  Keberfat;rt  bod;  md;t  machen 

fannfi,  unb  id;  fann  Deine  <£efmfud,t  hinüber  red;t  teilen  :  affein 

mit  bem  castra  sequi  möchte  e$  bod;  nichts  fein,  nad;bem  ifyr  $inn* 
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(aitb  wettetet  ju  Voreilig  aufgegeben  §afo  unb  ber  dominus  utilis 

ber  göttlichen  Mmacfyt  einfielt  baß  auf  ber  anbern  @eite  uicbtö  ju 

macben  ift.  3cb  benfe  nun,  tfyr  toerbet  ginntaub  enttueber  in  9tor* 

toegen  erobern  unb  ben  brauen  Tormännern  bie  £ugenbübung  er- 

fparen  fiel;  oon  ibjen  neuen  ̂ flirrten  aufeffeu  ju  (äffen,  ober  ifi: 

werbet  :iem(icb,  ruljig  hinter  ben  ßoutiffen  bleiben  Bio  jum  testen 

%tt.  £)a$  trgfte  toaS  einem  je^t  begegnen  fann  ift  in  ber  £fyat 

n>emt  man  ben  ®lauben  an  ben  testen  Wt  unb  an  bie  peetifd;e  ©e* 

red;tigfeit  verliert.  3$  bin  in  tiefem  ©tüd  nccfy  gauj  gtüdlicb,  brau, 

unb  ba  bie  Barbaren  in  Often  nid;t  eben  fd;einen  ein  neues  WlitteU 

alter  fyerocrbringen  ju  fönnen,  fo  glaube  id)  immer  ncd;,  bafs  fid) 

(äurcpa  in  fid;  fetbft  regenerireu  tuirb,  unb  bajj  ifyr  bann  eure 

Barbaren  aud;  toieber  leS  toerbet.  greilicb,  muffen  ̂ uocb  ein  paar 
SDteifterftütfe  gemalt  werben  an  Deftreicb,  unb  ber  £ürfei,  aber  i<$ 

beule,  bie  tuerbeu  in  biefem  3at;re  nod;  fertig.  £>ann  aber  fyoffe 

ic^>  foll  alles  gut  werben  unb  benetbe  jeben  ber  baS  ©lue!  l;at  in 

irgenb  einem  (Sinn  eine  potitifd;e  ̂ erfou  ju  fein.  Öeiber  lann  id;- 

nicbtS  tfyun  für  bie  Degeneration  als  prebigen.  Sie  id;  baS  getrau 

fytöt,  baS  liegt  auf  fcfyöuem  Velinpapier  für  £)id;  bei  mir.  — 

3fb>-  fönnt  bann  eine  gtücfticfye  unb  l;öd;ft  t»orneb)me  Nation  tr>er* 
ben,  wenn  ib>  euc^  rein  erhalten  l;abt  t-ou  corfifc^em  93(ut  auf 

bem  ££;ron  unb  bie  einzige  feib  bie  nichts  ju  bereuen  §at.  X>cnn 

(Snglanb  l;at  bod;  lool  fein  früheres  Verfahren  gegen  ben  kontinent 

3U  bereuen,  ifyr  aber  Ijabt  fotüel  id;  toeifj  bie  @fyre  ftreng  repräfen* 

tirt.  $d;  trollte  £)u  fyätteft  aueb,  in  ̂ itlau  gute  Saune  genug  um 

nacb,  bem  frönen  ernften  33ermäcbtui[}  an  Vernfterf  il;m  aud;  ein 

fcb,erjl;afte8  ausfertigen  über  bie  grojjen  Vorteile  ber  neuen  Ver- 

binbung,  in  toeld;e  £)änemarf  fo  gtüdücfyerweife  geraden  ift.  1)ie 

armen  'Dänen  finb  immer  511  beftagen,  benn  fie  fiub  in  Saijrfyeit 
burd;  Detbjucfyt  ju  ben  graujefen  gefommeu,  aber  bie  $rt  tote  fie 

fieb,  nun  babei  gebeerten  unb  ibj  Bulletin  ausgeben  ift  gewiß  nicfyt 

ber  untuftigfte  £fyeil  ber  £ageSgefcb, icfyte.  Sir  l)ier  ftellen  noeb 

immer  ben  ̂ rieben  bor  in  biefer  ßomobie,  unb  baS  ift  natürlich 

eine  ftumme  unb  fyöcbjt  langweilige  Dolle;  man  fiefyt  rect>t  baß  ber 
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btojje  triebe  nur  eine  reine  Negation  ift  unb  bie  gran$efen  bie  e§ 

überall  fo  genau  nehmen  mit  bei-  ©jn-acfye,  fd;ärfen  unö  bieg  recfyt 
ein.  ̂ nbefj  ift  eö  mir  bod)  lieber  als  toenn  ̂ reu^ifd;er  @eit8  fo 

triebe  unb  greuubfctyaft  gefd?feffen  morben  märe  mie  jmifcfyen  ben 

beiben  Äaifern.  —  $$  mill  fud)en  fo  tuet  £üd?tige§  gu  probuciren 
als  icfy  fann;  unb  fommt  je  eine  3eit  mo  man  aucb  anbereS  tfmn 

fann  fo  fyoffe  i$  meine  ©teile  aud)  anzufüllen. 

(ß.  ©.).  %&$  fagft  £)u  nur  ju  ftriebricty  @d;tegel$  ßatl?otiji«= 

mu§?  £)ie  ©efd)id,)te  babon,  nicfyt  etn>a  als  ob  icf)  glaubte  er  fyätte 

eine  äußere,  fonbern  bie  innere  möchte  id;  gern  roiffen.  $<$)  fann 

ben  UebergaugSmtuft  au§  feiner  ©enfart  mie  fie  mir  jule^t  befanut 

mar  burcbauS  md)t  finben.  lieber  meinen  @rj=^3roteftautiSmuS  tueijj 

id?  fyat  er  fd)on  fange  gel'lagt. 

9tctmcr  an  Sdjletcrmadjer.  *) 
33evün,  b.  5.  @e»t.  1808. 

©ein  33rief  ̂ at  un§  allen  nid;t  geringe  greube  erregt,  lieber 

greunb!  befonberS  ber  guten  9tad;rid;ten  megen,  bie  ©u  uns  toon 

bem  3Bo^tfe^n  unb  95>o^ti3evf?aften  ber  bertigen  greunbe  mittljeilft. 

£)en  Unfrigen  geljt  e§  fämmtliclj)  molil  unb  ifyre  Sage  unb  öcono^ 

mifcfyen  23erfyättnif)e  beffern  fid;  bei  fortgefe^ter  ftügticfyer  (Spefula* 

tion  bergeftalt,  baf$  einer  unter  ifyuen  uäcfyften§  ba§  feinem  9\itter= 

gute  juuäcfyft  gelegene  <Sd>tc§  ju  erftefyen  gebeult.  Heber  biefeS 

®efd;äft,  fomie  über  anbre  £)etaitö  in  unferen  Skrfyältniffen  fann 

*)  Sie  brei  folgenben  93xiefe  finb  roäfyrenb  einer  »ofitifd)eu  Steife  ©dreier« 

ma^et'8  nacb,  ,ftönig§berg  gefdnieben,  roeldje  im  Auftrag  jenes  GEomite"§  ber 
^3atrioteutoartfyei  in  bem  ton  graujofen  occufcirteu  53erlin  gefdjafy,  beffen  ©difeicr* 
madjer  fetber  in  ber  ©djrift  gegen  ©djnuafg  gebenft.  3)iefe  Steife  banerte  toom 

25.  Shtguft  bi§  gum  22.  ober  23.  ©e»tember  (»gl.  II.  113,  122).  2>ie  »or* 

tiegenben  Briefe  finb  mit  33ertaufd>ung  einer  Steiße  »on  Söorteu  nad)  befümm« 
tem  Pane  gefdjrieben.  ̂ preuftifebe  3atjrtüd)er  X.  2,  ©.  234  ff.  f?abe  id)  »erfuebt, 
biefe  Briefe  gii  erftären  unb  über  bie  Stellung  ©djleiermadjerS  gu  biefem  do- 
mitd  baö  Steuere  gu  ermitteln;  in  betreff  attev  comfcficirteren  SBermutbungen 

muß  id)  auf  biefe  2lbb,anbl'ung  »etiueifeii.   - 
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©id;  bcr  Ueberbringer  btefeS  nä|er  unterrichten,  ba  er  genau  um 

alles  »eiß.  ©ie  9cacbrid;ten  Don  bem  eeränberten  2Birtf;fd;aft8ft;ftem 

auf  bem  großen  «Scfyutjengute  Ratten  toir  fyier  Bereits  früher  tote 

burcfy  ©einen  ©rief  ermatten  unb  finb  fcimmttid;  ber  Meinung,  baß 

bie  ergriffenen  Maßregeln  ben  beften  (Srfotg  baben  »erben,  »enn  man 

nur  uuablaffig  barin  befyarrt;  bie  Auslagen  finb  freiließ  anfangs  un= 

getreuer  unb  aufd;eiuenb  unerfd;»tuglid;,  allein  bei  ber  vortrefflichen 

Bearbeitung  beö  23oben8  werben  fid;  bort  balb  gelbfrücfyte  erzeugen, 

bie  alleö  übertreffen  unb  als  ©aatforn  üietleid;t  burd;  gauj  ©eutfd;* 

taub  gefugt  »erben  muffen. 

^5erföntid)  getjt  e8  mir  aud;  gan]  »ct;t  unb  id;  tljeite  mid;  gfeii» 

©ir  unter  Arbeit  unb  ©rtjoluug.  Stuf  meinen  (Spaziergängen  be* 

fucfye  id;  fet;r  läufig  bie  oon  uns  gemeinfd)aftficfy  mehrmals  befuebte 

unb  fo  fyocfygerüfymte  ®egenb.  Wlbin  befonbreS  2Bol;tgefatfen  au  i(?r 

oerantaßte  mid;  aud;  für^lid),  unfreu  greunb  @d;uf3,  auf  beffeu  ßte 

funbeS  Urteil  unb  treffliche  (Sinficbten  toir  beibe  gleicfyoiel  galten, 

um  feine  Segleitung  bafyiu  ju  erfud;en,  unb  er  festen  fid;  um  fo 

»itltger  baju  ju  finben,  ba  er  fd;on  öiel  3tüi;men$  üen  einem  an= 

bereu  baoon  Tratte  mad;en  t?öven.  ©er  erfte  (Sinbrucf,  ben  bie  fd;öne 

£anbfd;aft  auf  i^n  machte,  »ar,  »ie  id)  e§  erwarten  bnrfte;  allein 

balb  fing  er  an,  auf  eine  fteinfid;e  Seife  in'S  ©etait  51t  gelm  unb 
ju  auatemireu,  fobaß  id;  mid;  bor  Berbruß  uid;t  31t  (äffen  »ußte 

unb  lebhaft  an  ©ßtlje'S  Kenner  unb  ßnttnifiaften  erinnert  »urbe. 
©ie  gauje  fd;önc  £anbfd;aft,  »ie  fie  ©ott  fyerrtieb;  gef Raffen  fyatte, 

»ar  it;m  uicfyt  gut  genug  unb  er  l;ätte  fie  lieber  felbft  gemad;t  nad) 

eignem  ©eialleu.  3;»fceß  f^ien  er  bocl;  eigentlid;  nur  in  übler 
©timmung  gewefen  3U  fein,  benu  id;  Ijabe  nun  t»rgefteru  einen 

Brief  Don  i(?m  ermatten,  toorin  er  fd;reibt,  baß  er  bei  feiner  legten 

9teife  auf  ber  ©urd;faf;rt  fid;  bod;  fefyr  »ieber  mit  ber  ©egeub  auö* 

gefeint  IjaU  unb  fefmtid;  »üufd;e,  nad;  ©einer  ,3urürf'funft  in  unfer 
beiber  Begleitung  ued;  einmal  bab,in  ju  fommen,  um  Diellcicfyt  burd; 

©eine  Beihilfe  ben  beften  ©tanbpunft  auf^ufinben.  Unfre  greunbe 

finb  inbeß  feftr  ungehalten  auf  ifm  unb  »eilen  es  fattih  mel;r  511= 

geben,  baß  loir  nun  md)  biefeu  Berfucb  mit  il;m  macben,  ba  fie  itm 
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faft  für  untoertl?  achten  fid>  an  ben  ecbönfyeiten  ber  SftattiT  ju  er= 

freuen. 

b.  6t en. 

©oüiet  fyatte  id&  geftern  ülbenb  gefcfyriebtn  unb  glaubte  fyeute 

tu>$  £e\t  Su  ßetoutneii  um  loetter  $u  fcfyreiben,  allein  «Störungen 

aller  2lrt  finb  mir  in  ben  v2£eg  getreten,  fobajj  id?  nichts  meljr  tjin* 
Sufügeu  fann;  (5rl»eblicbe§  loäre  es  ofmebem  indjt,  trenigftenö  bod? 

nid)ts,  toaS  nid)t  ber  Ueberbringer  grüublid;er  unb  beffer  ausrichten 
fönnte. 

Sßtr  grüßen  lDtd>  fammtlid?  b.  fy.  MeS  tea«  jur  gamitte  ge= 
f)ört  unb  atfo  and;  9?annty  unb  hninfdieu  bie  balbige  unb  gtücfttd/e 

^Hücffe^r.  ©.  SR. 

£)aS  äKufterljafte  1)eine8  23riefS  J?at  feinem  oon  uns  einteud)* 

ten  wollen,  toenigftenS  litt  er  an  ben  folgen  ber  Unmäjjigfeit. 

©cfjleiermatfjer  au  Ütetmer. 

Königsberg,  6.  ©ept.  1808. 

$ftir  toar  fd?on  gattj  bange  um  9iad?rid;ten  Don  £>ir,  lieber 

greunb.  Uta  fyabe  id?  fie'jtoaT,  aber  s3)iaud;es,  befonberS  Rödler 
betreffend*)  Ijätte  trf;  bcd;  genauer  erfahren,  ivenn  Du  felbft  gefcfyrte* 
ben  Ijätteft,  ba  Du  bod?  toat/rfcfyeinlid;  mit  it?m  ju  tfyuu  tyatteft. 

(äs  ttjut  mir  leib,  ba$  gerabe  bie  ®efd;äfte,  bie  nur  beibe  eingeleitet 

fyabeu,  cor  ber  £>anb  fo  fcfylecfyt  getjen  unb  icfy  möchte  nur,  id>  tonnte 

ttätyrenb  meines  fyiefigen  SlufeuttjalteS  ettoaS  Süchtiges  tfmn,  um  bie 

©diarte  auS$utüe$eu. 

$cit  (Sali  gefyt  eS  mir  fcfyled;t,  inbem  id)  ilm  faft  immer  oer- 

fefyle.    Wit  (Sfyrift**)  bin  td?  borgen  Ibenb  sufammen  uub  will  fet)n, 

*)  SBabrföeinlid)  ein  Vertreter  be8  im  Stnguft  bon  ̂ öarbeleben  in  Serlin  be- 

giünbeten  JugenbbunbeS,  treuer  bamate  bie  übrigen  SomWS  mit  fidj>  ju  ber- 

einigen fu$te;  'oieltei^t  Sodimu?? 
**)  iDiinijrer  t>on  «Stein.  —  Salt:  ©neifenau  ober  ©d&amfyorft? 
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ob  xd)  bann  nod;  eine  bertraute  3ttfammenfrtnft  mit  i()m  fcerabreben 

tonnte.  9#and?e$  tiefte  fid)  bann  ganj  getm'jj  aufs  9?etne  bringen, 
93iö  je$t  Ijabe  id;  mit  ̂ eubaur  am  meiften  ju  tljun  gehabt;  mau* 

derlei  Ija&e  id?  it)m  mit  gutem  (Svfotg  auSeinanbergefejt,  anbeveS 

toieber  nicfyt  unb  ba$  läßt  fid;  x>kMd)t  mit  (Sljrift*)  beffer  machen, 
lieber  bie  3Jot^tt)eubigfeit  unfereS  £)auptgefd;äfte8  finb  aber  aüe, 

tote  es  fd;eint,  ganj  einig;  nur  für  ben  %aii,  bas  ba$  2lmt  im  Un- 

haut  liegen  bleibt  ift  man  bange,  unb  mit  Sfecfyt.  **)  ̂ luf  ben  ®cl)U 
garten  wirb  aud;  Ijier  gar  feine  9?üdfid;t  genommen.  Siuer  oou 

bertljer  t?at  auSgefagt,  bajs  am  20fteu  öcr.  Monats  eine  entfd;eibeube 

Unterrebung  jtoifd;en  bem  lieben  Staune  unb  uufren  bertigen  ̂ reuu* 

ben  tjabe  öorfaffen  fotten. .  33ou  biefer  erwartet  (S^rift  ftünbtid;  %lad)* 

rid;t,***)  auf  biefe  fotoie  (Sljriftö  Conte  courante,  toetd;e$  nächtens 
abgefcfytoffeu  toerben  fotl,  möchte  id;  nod;  toarten.  f)  33ie(tetd;t  aud; 

auf  SSinle'S  ̂ Inlunft,  ben  (Sljrift  tägtid;  erwartet. 
Rödler  möchte  uns  gern  mit  unferen  ®efd;äften  in  feiner  $anb 

Ijaben;  id)  glaube  aber  eS  toirb  umgefe^rt  gelm  unb  er  toirb  uns 

3ur  redeten  ,geit  bodj  gern  bienen.  9^ur  ift  toefentlid;,  ba§  er  je^t 

nicfyts  weiter  erfährt;  melleicfyt  lann  man  gar  bei  meiner  SRMMjx 

33eran(affung  net;men,  it;u  glauben  ju  machen,  toir  Ratten  es  auf* 

gegeben.  £)afj  $ouque  bie  ®aftfreunbfd;aft  ju  nnfrem  @d;aben  fo 

toeit  ausbeuten  toürbe,  fyätte  id;  nid;t  geglaubt;  ber  SOtanu  ift  bod; 

berrüdt  burd;  feine  ̂ ßoefie.  @ö  ift  nun  freiftd;  übel,  ba£  toir  auf 

biefer  ©eite  feine  fefte  23erbinbung  fyabeu,  ba  fie  fo  feljr  intereffaut 

ift.  3d;  bin  mit  bem  tyieftgen  s2tmtSt»evtoefer  in  ©efetifcfyaft  getoefen 
unb  and;  aus  feinen  9?ebeu  fyabe  id;  merleu  tonnen,  baji  man  auf 

*)  2Jcintfter  toon  ©tein. 

**)  „§auptgefd)äft:"  eö  toegen  ber  franjö[i|d;en  Überlingen  jum  Ärteg  jü 
treiben,  nur  bafj  bann  audj,  »ie  @d)arnljorft  fdjon  im  Stugufi  verlangt  fyatte, 
bie  bem  Ärieg  roiberftrebenbert  (Slemente  nid?t  länger  in  ber  Regierung  bleiben 

(„2lmt  im  tlnfraut  liegen")  tonnten. 
***)  %m  10.,  13.,  17.  Sluguft  fanben  bie  tr>id)tigen  Unterrebungen  jit)t[cben 

bem  ̂ ßrinjen  2Bitf?elm  „bortige  greunbe"  nnb  bem  ̂ rinjen  »on  Sfyampignt?  ftatt, 
ba  ber  Äatfer  „liebe  SJtann"  immer  noefy  in  ̂ 5aris  ausblieb. 

t)  @ntfd;eibnng  über  ©tein'g  üJCinijkrium,  togt.  bie  SBarnnng,  cseldbe  ©tein 
nadj  $erfc  biefen  Sagen  erbielt. 

3luä  ©djleietmadjev'ä  Seien.    IV.  1 1 
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bem  91mte  gern  nod;  baS  Unfraut  t;egen  null  unb  baß  man  fid) 

fdjeut  ber  £erbe  33rob  ju  geben.  *)  £>ie  guten  9?ad;rid;ten  bon  bem 
©d&uljengut  toeijjt  £)u  nun  fcbon.  Rubere  fiub  nocfy  bortreffücber, 

aber  mir  ni$t  gtaubtuürbig  genug. 

Qty  bin  ben  gangen  borgen  burd;  ©efut^e  aufgehalten  toorbeu 

unb  nun  ift.  e§  fo  fyät  bajj  id;  nid;t  einmal  mel;r  an  9?anni;  fd;rei= 

ben  fauu;  baS  muß  alfo  Metben  bis  jur  näd;fteu  ©etegenl;eit.  Sän- 

ger inbefj  als  fünf  biß  fecfys  Sage  ued;  t;offe  id;  ntc^t  ffttittfo 

ben  ju  muffen,  ©er  £)immel  fafyre  fort  mtd;  gute  ©efd;äfte  machen 

$u  taffen.  Quebuon;  unb  feine  $rau**)  l;abe  icb  no#  gar  nicfyt  ge* 
fpredjen  unb  nur  in  ber  £ird;e  gefeint;  feine  hinter  aber  fel;e  id; 

oft  unb  biefen  Mittag  effe  id;  bei  feiner  @d;tt>ägerin.  ***) 
Sßon  Süfcetf  redme  id;  toot  nicbt  eljer  ertoaS  ju  erfahren,  als 

bei  meiner  ̂ üdfnuft. 

$lbieu  gritjje  alle  3-reintbe  unb  SDetn  ganjeS  ipauS  unb  nimm 
£)id}  meiner  guten  92amU;  an.  @d?l. 

b.  20.  September  1808. 

Duebnoir/S  ®aft  t)  g^t  bleute  ab,  unb  fo  roirb  eS  tool  leine 

©cfytoierigfeit  l;abeu  bafe  ic&,  'Dennerftag  ober  Freitag  and;  meine  9ttid* 
reife  antrete.  23en  benen  bie  am  meiften  mit  bem  Spanne  geiuefen  finb 

fyobe  id;  nod;  feinen  gefprod;en,  fomme  aud;  njol  erft  borgen  baju. 

Gtl)rift  unb  QuebnoU)  l;aben  gefteru  eine  lange  Unterrebung  in  ®e* 

fd;ciftsfad;en  mit  U)m  gehabt,  aus  ber  (Sl;rift  fe^r  oerguügt  fyerauS* 

gekommen  fein  foll.  5Qian  fd;lie§t  barauS,  ber  9?iaun  fyabe  ber* 

f£rod;en,  auf  ber  Qrrfnrter  9Jfeffe  uufere  ©efd;äfte  mit  gu  überueb,* 

men.ff)   <£8  (ollte  mir  leib  tt)un,  ftenu  id)  dnd)  fold;e  9kd;rid;ten 

*)  3u  ben  [litten  3iüftungen  SBaffen  au^ut^eilen. 

**)  .König  unb  Königin. 

***)  ̂ rinjeö  SBittjefat.  «rief».  II.  127,  IV.  166. 
f)  fiaifer  fteycmber. 

ft)  2Uej:anber'S  Unterrebung  mit  bem  Äönig  unb  (Stein ;  2tfe$anber  betrog 
ben  Äünig  il)m  für  ben  (Srfurter  Kongreß  bie  Vermittlung  in  Setreff  ber  fran» 
äöfifc^en  gorberungeu  jn  überlaffen. 
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mitbräd;te,  tüte  es  mir  üter^auüt  leib  tfyut,  baß  man  fid;  mit  bem 

$)?ann  auf  irgenb  ettoaö  (Sruftljafteg  eingeladen  Ijat.  £)ie  ir-afyre 

geint)eit  fyätte  oljnftreitig  barin  beftanben,  es  fo  ju  farten,  baß  bort 

gar  nichts  für  uns  gefd;äf)e  burd)  tfytt,  fonbern  baß  er  fid;  nur  im* 

mer  tiefer  mit  bem  tieften  SDknne  eingetaffen  X>ätte;  benn  je  me^r 

unb  je  beffer  er  unfere  ®efd;äfte  in  (Erfurt  beforgt,  um  befto  toe* 

niger  93rob  toirb  für  im§  babet  t;erau§fommen.  *)  JMme  er  bann  fo 
$üxM,  fo  hätte  man  fefyen  fotlen,  baß  man  iljn  Ijier  in  ber  9?ä^e 

auf  eine  angenehme  Sßeife  fo  unterhatten  l)ätte,  baß  er  an  bei*  roei* 
teren  9?üdreife  roäre  geljtnbert  roorbeu.  £>ann  fyätten  unterbeß  bie 

greuube  über  @ee  feinen  ̂ o^tgarten  an  fid;  bringen  tonnen,  ̂ un 

fürd;te  id;  teiber,  toir  trerben  eine  mittelmäßige  SDteffe  machen  unb 

am  @nbe  ntd;ts  als  erbärmliches  itnfraut  babon  fyaben.**)  211-temannS 
mit  ber  testen  Gelegenheit  angelommene  Briefe  finb  mit  fo  fd;led;ter 

£)inte  gefd)rieben,  baß  $riebrid;  unb  9?eubaur  fd;on  mehrere  ©tun* 

ben  barauf  pgebrad;t  ̂ aben,  fie  ju  enträtseln,  Ijeute  roitt  id;  nun 

aud;  nod;  Reifen.  £)aS  roenige  toaS  babon  jum  23orfd)ein  gekommen 

tft,  Ijat  bie  ̂ eugierbe  fel?r  geftoaunt,  aber  roie  eS  fct)eint  auf  feine 

red;t  angenehme  äöeife.***)  Sftir  Ijabt  3;fyr  mit  biefer  ©etegenfjeit  root 
nichts  mefyr  gefc^tcft,  roeit  3fyr  ntct>t  roußteft,  baß  fie  mid;  nod;  trer> 

fen  roürbe.  9eun  brennt  mir  aber  aud;  bie  ©teile  unter  ben  güßen. 

©aljer  id;  aud),  roaS  id;  fonft  nod;  fdjreibeu  Bnnte,  lieber  berftoare, 

ba  ot;nebieS  alles  erft  feine  Haltung  befömmt  burd;  baS  roaS  id? 

bon  Sljrift,  (Sali  unb  $)?anSfelb  über  ben  ®aft  erfahren  roerbe.  f) 

33ietleid)t  toenn  id;  aud)  greitag  felbft  reife  fcfyreibe  id;  bod;  nod; 

greitag  frü^  ein  »aar  feilen  an  9?aunt;  um  ifjr  meine  Slnlunft  ge* 

nau  ju  beftimmen.    ©ruße  unterbeß  alles  ̂ erjlid;. 

(Oljne  Unterfcfyrift.) 

*)  ©rfjIetermacEier  roünfcfyt  feine  Vermittlung  SHe^anber«,  fonbern  $rieg. 

**)  SBeränbernng  beS  SRinifteriumS  unb  ba&ei  mittelmäßige  9?efuUate  in  (5r* 
fürt,  benen  fid)  ber  Äöuig  füge. 

***)  Sie  Briefe  roaren  nid)t  jn  enträtseln;  nad;  ©teffenö  rourbe  bei  nndj* 
tigen  in  ber  Sfyat  c&emifc^e  Sinte  angercanbt. 

t)  Von  ©tein,  ©cdarnfjorft  unb  ©neifenau  ii&er  Stleyanber. 

11  * 
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Steffens  au  @d)lcievmöd)er. 
$d;  banfe  £)ir  für  ©einen  testen  ©rief.  S(idt)^oiui)  ift  bet> 

mir  gewefen.  9öaS  ©ir  ̂ affirt  ift,  ift  allerdings  täcfyerlid;  genug. 

Sd;  fyoffe  ba§  es  ben  feinen  weitem  folgen  fein  wirb.*)  (5.  ift  mir 
feljr  lieb  geworben,  eS  foÜte  mir  lieb  fein,  wenn  er  feine  2lbfid;t 

erreichte.  SBaS  $  bermocfyte,  Ijabe  id;  baju  beigetragen.  9ftein  8ü= 

fceder  greunb  l>at  mir  aus  ̂ rag  gefcbrieben.  **)  2öaS  mir  in  ©effau 
fyörten  tocir  (eiber  QBafyrljeit.  @r  fyat  mir  gefd;rieben,  ba§  er  um 

Martin  feljr  beforgt  wäre.  (So  foltte  mir  leib  ttmn,  wenn  ber  arme 

Wann  23anqiterutt  gemalt  fyätte.  $d;  Ijabe  inbeffen  (S.  bie  ̂ breffe 

gegeben,  il)n  aber  aud;  gewarnt.  Kaufmann  Rätter  ift  bei  mir  ge* 

wefen  wegen  ber  5trmenfad)e.  ***)  (Sin  fjerrlid;er  riiftigcr  9)caun  unb 

überaus  eifrig.  @r  meint,  man  feilte  aud;  an  bie  entfernte  "Jllrmutfy 
beulen  unb  biefer  abhelfen  inbem  wir  an  uns  felbft  beulen,  ©enn 

wafyrtid;  gar  leitet  fönnte  es  fein,  bajj  wenn  bie  51rmutlj  um  fid) 

greift,  wir  gar  nid)t  meljr  tjetfen  lönuen.  3$  tl;ue  )x>a$  id;  lanu, 

bod;  fel;e  id;  nid?t  ein,  tt>a$  id;  olme  3Mmad;t  ausrichten  lanu. 

3efct  ̂ aben  wir  leiber  (Sinquartirung,  bie  uns  biet  loften  wirb  unb 

bieteS  ©ute  was  wir  bor^uueljmen  backten  berljinbern  Wirb.  ©aS 

Uebrige  berftefyt  fid;  am  9?anbe. 

b.  21.  ftobember  (1808).  f) 

3dj>  bin  fyeute  bcnt  meiner  grau  ermalmt  worben,  an  'Qid)  31t 
fcfyretben.  <Sie  l;at  mid;  nemlid)  baran  erinnert,  baf;  es  ©ein  ®e* 

burtstag  fei.  Keffer  Wäre  es  jwar  gewefen,  wenn  wir  früher  ge* 

fd}rieben  t;ätten,  fobaß  biefe  Briefe  mit  bem  fcbßnen  93rtef  aus  9?ü* 

gen,  ben  id;  fd?ou  auf  ©einem  ̂ 3ult  fefye,  jufammengetroffen  Wären. 

*)  S)ie  bekannte  ißorforberung  bor  2)ebouft  am  28.  üftobember.  ®er  23rief 

ift  fjier  ben  borigen  $ur  (Erläuterung  unmittelbar  angefügt;  baS  „am  9?anbe" 
fdjeiut  311  jetgen,  baß  er  in  berftecfter  gorm  (roafyrfcfyetniicb,  ftnb  ̂ abterftreifen 

übei  julegen)  roettere  9la^ri(I)ten  enthielt,  bie  fidt)  inbeg  ntcfjt  rcoßten  finben  laffen. 

**)  3htmo^r  rcar  nacb,  ̂ rag  geflüchtet.    35ib.  2£.  (Steffens  203  ff. 

*■**)  (Steffens  an  @d)Ietermact.er  b.  13.  äftat  1809  „5ln  baö  Hrmenroefen  benfe 
icb,  faft  nictjt  metjr,  benn  aüe  ftnb  roeg  unb  es  i»ar  bccb  fernfanf.  2Bo  §•  ift 

toeiß  id)  nidrt,  er  rooflte  eine  roeittäuftige  Sfteife  macben." 
t)  ©djleiermacber  über  biefen  SBvief  nnb  ©teffenS  II.  174. 
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@o  mufj  id)  toofyt  ben  größten  £l;>eil  ber  ©cfyulb  auf  micfy  nehmen, 

.ftaum  brauche  id)  SDtr  31t  fagen,  tote  innig  fid)  $cmne  über  ©eine 

Sßerbinbung  gefreut  l)at.  £5  toenn  totr  fo  glüdlid)  mären  mit  ©ir 

unb  ©einer  grau  jufammen  ju  leben.  2BaS  mürben  tbtr  uns  fein 

fonnen,  $Baljrtid),  trenn  man  fiefy  eine  fo  ̂eitere  Süfunft  beult, 

frinn  mau  bie  langmeiligeu,  fid)  unfelig  beljneuben,  ade  ST^at  läfjmen* 

ben  Sertoidtungen  tooljt  ertragen.  Qd)  gefte^e  ©ir  baß  id;  gar 

nicfyt  einfefye,  mie  ©u  ©id;  in  9?ufye  einrichten  unb  ein  fiitleS  unb 

frötjficfyeS  £ebeu  führen  fönnteft  o^ue  uns,  fo  tote  id;  mir  niemals 

einen  frifcfyen  2ßirfungSfreiS  lebhaft  benten  fann  obne  ©id;.  2BaS 

ift  mein  ganzer  Umgang  fyier,  als  eine  tebenbige  Erinnerung  an 

©id;'?  Unter  ben  grauen  2Bud;erer'S,  unter  ben  Scannern  ©ol;tl;off, 
9?imäder  unb  Staue  —  ©ein  Sermäcfytnifj.  5tuct)  füljte  id)  es  gar 
SU  tooljf,  bafj  toenn  aus  ber  Sertoirrung  ber  Umgebungen,  aus  ben 

bunt'len  ©chatten  ber  Sertoidluugen  ein  t'tareS  unb  fyetleS  23itt>  l;er= 
fortritt,  bann  trittft  aud;  ©u  als  mein  guter  ©eift  mir  näfyer.  ©u 

fyaft  mid;  einft  aufgeferbert,  mid;  mit  ©ir  ̂ u  öerbinbeu  —  aufs 

innigfte.  Sin  id;'S  benu  nid;t  immer  gemefen?  ©  lieber,  lieber 
greunb!  ©u  bift  bem  ®uten  etoig  öerbünbet,  unb  ©eine  $öfytii, 

ift  es  ©eine  allein?  äBenn  mir  fie  feiern,  ̂ iefyt  ber  hinter  oon  ber 

Erbe,  bie  erbrüdten  ̂ ßflanjen  toagen  fid;  fyeroor.  Maiblumen  brin= 

gen  toir  ©ir,  Seilten,  SDcafclieb,  blaue  Stumen,  fyeiße  SBünföe, 

bie  berfcfyloffen  ruljeu  unb  bann  aufblühen  —  Erneuerung  ber  ?iebe, 

^eiliges  Vertrauen,  erfüllte  Hoffnung,  btüfyenbe  geh  —  toetd;  ein 

Srautfranj!  Senn  id)  fefye,  toie  bie  Slätter  je^t  abgefallen  finb, 

unb  bie  testen  Stützen  um  gtoraS  £emtoet,  als  mir  uns  le^tfyiu 

fafyen,  im  traurigen  Regelt  ftuubeu,  balb  ju  toelfen,  bann  toifl  mir 

bie  Hoffnung  finlen.  Iber  toenn  mir  ber  ©eift  toinft,  ben  .grü^ 

liug  ficfyer  üerfprec^enb,  bann  ermaßt  bie  3uberfid;t  unb  id;  treibe 

in  anbacfytSüotier  ©title  bie  Seranffattungen  jum  oorftet;enben  gefte, 

l;offenb,  froljtodenb  in  ©faubeu  unb  greuubfcfyaft. 

©cfyreibfi  ©u  mir  balb  lieber  greunb!  id;  ijabe  mid;  innig  nad; 

einem  Srief  gefeint,  tenn  alles  fyat  fid)  fonberbar  bertoirrt  unb  id) 

fefye  nid;t  fo  flar  mefjr.    $d)  bin  in  arbeiten  berfutden.    2ln  mel* 
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neu  33ortefungcn  ttnrb  gebrud't  itt  biefer  2£od;e  unb  id;  fyoffe  baß 
fie  £>ir  gefallen  werben.  SDBitlft  ©u  Weimer  fagen,  baß  fie  tu  3 

Socken  fertig  fein  »erben.  Steine  innere  9Murgefd;id?te  ber  @rbc 

arbeite  id;  mit  öielem  gleiß  aus  unb  fyabe  ein  red;t  gutes  Subito* 

rium  bon  14  gufyörern,  aud;  ttirb  fie  getoiß  biefen  Sinter  fertig, 

meine  geognpftifdje  ©cfyrift  ift  fertig  »trb  aber  uufciglid;  langfam 

gebrudt.  -  &erafleitoS  tjabe  id)  noc§  uid;t.  — 

@if|leiermadjer  nit  33rtucfmaniu 

Berlin,  b.  11.  geBvuar  1809. 

sDiein  fester  23rief  Dom  24.  Wla\)  i\  $.  fyat  ©id;  Ijöcfyft  toafyr* 

fd;ein(id;er  Seife  ntd^t  mefyr  gefunben.  (§v  fprad)  £)ir  gute  Hoff- 

nungen aus  für  ©ein  23atertaub  bie  id;  aud;  nod;  immer  l;ege,  unb 

gute  Söünfc^e  für  baS  meinige,  bie  immer  uod)  biefelben  unb  aud) 

immer  uod;  2Bünfcfye  finb.  Sftein  Öeben  ift  feitbem  uidjt  fonberüd; 

tljätig  getüefen  — ,  beun  pubücirt  l>aBe  id;  uid;ts  feit  ber  Heilten 

@d;rift  über  bie  Unioerfitäten  unb  ber  ©arftellung  beS  £>eraflit  im 

9)tufeum,  tooöon  id)  £)ir  toenigflens  9fad;rid;t  gegeben,  unb  ftubirt 

i)abe  icfy  aud;  nidjt  foubertid;  biel  — ,  aber  intereffant  twar  es  auf 

mancherlei  2öeife.  $d;  Ijabe  einige  ber  fd)önften  Sommermonate 

auf  eurem  reijenben  9?ügen  ̂ ugebracfyt  {jöd)ft  angenehm,  nur  freitid; 

fyie  unb  ba  geftö.rt  burefy  bie  großenteils  feljr  unbefd)eibnen  ©äfte, 

bie  fogar  auf  Stubbenfammer  unb  §ibbenSoe  $ofto  gefaßt  Ratten. 

Kaum  tuar  icfy  3U  $aufe,  fo  fanb  fid>  eine  l;errüd)e  (Gelegenheit  uad; 

Königsberg  ju  reifen.  SSiel  alte  greunbe  unb  23efannte  Ijabe  td; 

bert  toiebergefe^n,  nur  mit  ©tägemann'S  leiber  ntd;t  biet  gelebt, 
aber  ©teiuS  beS  ijerrlicfyen  Cannes  jiemlid;  genaue  33efauntfd>aft 

gemacht,  auefy  (Sneifenau'S  unb  Sdjiarnljcrft'S,  bie  Königin  gefyrocfyeu, 

unb  üor  allem  'pringeß  SStl^elm  fenneu  gelernt  bie  id;  für  eine  ber 
erften  unb  Ijerrficfyften  beutfcfyeu  grauen  t;alte.  3m  £>erbfl  f?abe  id) 

nod)  eine  Heine  galjrt  nad;  ©effau  gemad;t,  iro^ttt  id)  mir  «Steffens 

beftellt  ̂ atte,  um  mid)  lieber  einmal  an  feinem  frifcfyen  Se&enäituttl) 

31t  laben,  unb  einen  ̂ Blid  in  fein  toiffenfcfyafttidjeS  treiben  ,311  tfyuu. 

©eitbem  aber   l;abe   id;  leiber  ungeheuer  gelitten  an  ?Ocageuframpf 
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uttb  bin  nur  eben  jiemtid;  Befreit  baoou.  T)aM  fjatte  id;  aber  bod; 

feit  Sinters  Anfang  jtoetertet  SBorlefungert,  eine  SDarjMtuita,  ber 

d;rifttid;en  ©taubenSteljre  uid;t  bloß  für  £tjeotogen  berechnet,  bie 

jngfeid;  eine  fpecufatioe  Jh'itü  berf etbeu  ift,  uttb  bann  eine  Stljeortc 
beS  «Staates.  Severe  als  etwas  gauj  Weites  inteveffivt  mid;  natür- 

lich befonberS.  Sie  .ift  ein  natürlicher  Ausfluß  meiner  (5tp,  unb 

id;  finbe  baß  ftd;  alles  in  großer  (Sinfac^eit  nnb  Äfarljeit  geftattet. 

3d;  oertaffe  mid;  baranf  baß  nad;  nnferer  Sporte  ber  Uubartfyeiüd;* 

feit  id)  mid;  aud)  fcfyon  einmal  felbft  (oben  barf.  bleibt  mir  bte 

.spoffnung  öfter  wat;rl;aft  afabemifd;e  23or(efnugeu  über  biefen  ®e= 

geufianb  31t  Ratten,  fo  werbe  id;  il)\\  natür(id;  immer  Weiter  aus* 

arbeiten  nnb  mit  bem  ©rucf  nid;t  eilen.  «Sollte  mir  biefe  .\poffnung 

üerfdjnoinben,  fo  werbe  id),  weit  man  bann  für  bie  ̂ ufuuft  nur  um 

fo  weniger  ftefyeu  famt,  was  id)  eben  fjabe  in  einer  a^oriftifd;eu 

gorm  jum  heften  geben.  (Snblid;  beginnt  nun  and;  ber  £>rud;  ocm 

fünften  Söanbe  beS  ̂ latou.  — 

£)od;  baS  2Bid;ttgfte  für  mid;  wenigfteuS  bon  meinem  alterpri* 

catefteu  lieben  i)abt  id)  jutejt  berfbart.  $d)  Ijabe  mid;  uemtid;  auf 
9iügen  oertobt  mit  ber  ©ir  weuigftenS  oon  ̂ erfon  bekannten  £öittwe 

meines  oerftorbenen  greunbeS  2öillid;.  SKein  ganzes  ̂ er^  ift  bei 

biefer  $erbinbuug.  Senn  bie  2ßett§anbel  es  geftatten  fott  fie  im 

$iai;  üou>gen  werben,  unb  id;  oerfpred;e  mir  bann  uod;  ein  red)t 

fcfwueS  Weiteres  reid)eS  Ceben  in  einem  anbern  Sü;l  als  baS  bis* 

fjerige,  otme  bod;  irgenb  etwas  baS  mir  biStjer  am  ̂ erjeu  gelegen 

fyat  beSljalb  fahren  ju  laffen. 

£)od;  alle  and)  bie  intereff autefteu  ̂ j3rioatfad;eu  oerfd;Wiuben 

gegen  bie  £(;eilnaf)me  an  beu  öffentlichen  flugetegentjeiten.  $m 

©anjeu  weißt  £)u  unftreitig  Wie  eS  um  uns  fteljt,  oiefleicfyt  nid?t 

burd;  weld)e  elenbe  ̂ ntrigue  wir  nod;  Stein  bertoren  fjaben,  nad;* 

bem  ber  Jpanptfiurm  fd;on  gfüdlid;  überftanbeu  war,  bie  <&ad)e  felbft 
aber  weißt  £)u  unftreitig.  3nbe(feu  wirb  bis  jejt  gan$  in  feinem 

©eifte  unb  nad;  feinen  (Sutwürfeu  fortgearbeitet;  unfer  ©ofyna  jeigt 

ftd;  fo  oortrefflicö,  a(S  id;  bei  aller  Wcfytung  nnb  %kbe  für  ifjn  bod; 

Eaum  gehofft  Ijätte,  £mmbotbt  ift  nun  t)ter  unb  fyat  bie  ©irection 
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ber  tt)iffe»ft$afttl$ett  2lu  gelegensten  übernommen,  Von  allen  Seiten 

tfyut  man  ivaS  man  fann,  um  (SinigeS  balbmö'glidjift  ju  reatifiren, 
bamit  ber  immer  nod)  mögliche  Sieg  ber  fcfylaffen  verfnöd)erten  ®e= 

genvartljei  toeuigftenS  ntd^t  Vollftänbig  tverben  fönne,  [onbern  ein 

guter  Samen  jurM&tetbe,  Mein  fo  feljr  td)  aud)  überzeugt  bin, 

ba§  nur  bie  Regierung,  bte  aber  aud)  unfehlbar  23enavarte  auf  bem 

kontinent  ftürjen  roirb,  treibe  aus  freien  Stücfen  fid)  fetbft  regene» 

ritt  unb  inniger  mit  üjrem  SScIfe  einiget,  unb  bie  fyiefige  Jejt  auf 

bem  graben  Sege  3U  biefem  $iele  geljt:  toaS  fann  uns  aüeS  and; 

bas  vortreff(id)fte  arbeiten  nad)  innen  Ijelfen,  roenn  nie^t  jugleid)  baS 

9?id)tigc  gefd;iel)t  um  bie  äußere  (Srjfienj  unb  ituabfyängtgf'eit  ju 
fiebern. 

Daß  id)  um  bie  9?eife  beS  UeberbriugerS  roeifc  fann  Dicf;  fd)en 

verlern  baß  i$  nid;t  nur  gute  Süufd)e  Ijabe  für  beutfcfye  greifyeit, 

fonberu  aud)  gern  aöe  Gräfte  baran  feje.  SBcnu  ber  5frieg  mit 

Oefterreid)  losgebrochen  tväre,  elje  bte  granjofen  biefe  •provinjen  ge* 
räumt  Ratten:  fo  tcürbe  es  aud)  fyier  getvif;  ernfttjafte  Auftritte  unb 

id)  Reifte  nid)t  von  1)errtid)em  ©rfelg  gegeben  Ijaben;  nun  aber 

fann  unb  barf  man  ber  Regierung  niebt  vorgreifen,  unb  tvaS  für 

einen  @ntfd)luf3  biefe  nod)  faffen  roirb,  rul)t  im  Sd)oofje  ber  ©euer. 

2(nfd)ein  ift  bis  jejt  faft  übertviegent  baß  man  bie  vernünftige  <ßar« 
tt)ie  ergreifen  wirb  fid)  mit  Deftretd)  auf«  innigfie  ju  verbinbeu,  unb 

fo  fd)nell  man  fann  in'S  ntfrblid)e  Deutfö)lanb  51t  overiren,  roo  fo 
vieles  aufs  Jjerrticbfte  vorbereitet  ift  9?cd)  einmal  ift  es  Preußen 

geboten  ob  eS  burd)  einen  fülmen  unb  ebeln  Sd)ritt  fid)  auf  eine 

roett  fyefyere  Stufe  fd)tvingen  tutü  als  bon  ber  eS  f)erabgeftür,5t  ift. 

Mein  nenn  aud)  fein  böfer  'Dämon  fiegte  fo  muß  roenigftenS  ber 
gute  ©eift  beS  übrigen  nßrbtid)en  Dentfd)laubS  baS  feinige  tfyun. 

Unterftüpugeu  von  (Snglanb  aus  finb  aber  ba^u  für  beu  Anfang- 
unentbeljrtiä),  unb  Ueberbriuger  biefe?  Ijat  eben  hierauf  feine  2lbfid;t 

gerietet.  9JJöö)te  er  bod)  red)tj?iel  berotrf'eu  unb  red)t  fd)netl,  ba^ 
mit  roenigftenS  von  biefer  Seite  ber  red)te  ̂ eitpunft  nid)t  verrinnt 

roerbe.  $y?it  ©einer  getvifj  fd)on  fetjr  Voflftänbigen  £errainfenntni§ 

unb  vielerlei  gutem  9fat$e  roirft  Du  il)m  geroifj  bienen  fönnen.  Vod) 
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warum  toteberfyefe  id;  was  wie  id)  tjöre  fcbon  SHefewetter  an  Tücfy 

gefragt  $al',  unb  was  $)tr  getni^  toon  felbft  am  fjerjen  liegen  wirb, 
fcbalb  "Du  SMcfy  überzeugt  bar]  bie  Unternehmung  in  ettoaS  ©rofeeS 
eingreifen  fann  unb  fotf. 

2öie  gern  fyätte  tefy  |mmbofbt,  ©patbing  unb  bem  eljrtidjen 

grÄnfet  aitti^  bie  (Gelegenheit  gemalt  £)ir  31t  fd)reiben,  um  £)td) 

recfyt  btetfettig  31t  erfreuen,  allein  bie  @ad)e  erforbert  bod)  baS  firenpfte 

(Seljeimnif?.  —  Sftöcfyte  batb  etwas  borgetjn  worüber  wir  uns  freuen 
fön«en. 

Stlljelm  bort  §nmMöt  an  8(f)leierraacfjct\ 

Äönigebera,,  b.  23.  2ftai  1809. 

©ie  muffen  mir  oergetljen,  U)enn  td;  Streit  93rief  0.  26.  o.  2Ju 

fpät  unb  t'urj  Beantworte.  3u  Leibern  zwingt  mid;  meine  £age  ̂ ter 
unb  ber  Umfang  meiner  ©efd;äfte,  31t  beuen  id;  l;ier  ned)  mit  Ire* 

niger  |)Mfe  als  in  33er(in  oerfetjen  bin. 

IRit  ben  9tad;rid)ten  über  ©cfymibt  bin  id;  fefyr  aufrieben.  Stuf 

einen  fo  unbeftimmten  Intrag  liefe  fid)  fürs  erfte  nid;t  m'efr  ermar- 
ten,  unb  bie  jejtge  Oetitifd;e  Sage  £)eutfd;faubs  trägt  uielleid;t  auefy 

baju  bei,  uns  ben  Sftann  3U  gewinnen.  ÄS  Ijängt  fejt  bauen  ab, 

ob  unb  Wie  man  tfyn  berufen  fann. 

£>aran  nun  arbeite  td;  mit  ̂ acfybrucf.  $d)  bin,  tote  @ie  toiffen, 

immer,  obgleich  nur  bebingt  toeil  man  £atle  oerloren  {jat,  für  bie 

berliner  Unioerfttät.  3$  l;abe  au<§  fyier  nid;t  eigentlich  2Btberfianb 

gefunbeu.  2Bc>  ftubet  man  je^t  Siberfianb?  Slber  bie  Untoerfität 

forbert  Mittel,  unb  ctme  ettoaS  bebeutenbe  unb  ftd;ere  fange  tefy 

md>ts  an,  unb  barau  arbeite  icfy.  £arum  ntufjte  id;  toarten,  baS 

Serrain  erforfcfyen,  ben  Moment  toäl;leu.  3ejt  ift  bie  ©acfye  in 

©ang  gefegt,  toie  id;  ficfyer  oertraue  auf  eine  SBeife,  tie  baS  ®e(tn* 

gen  in  fyofyem  ®rabe  ftd;ert;  allein  bie  Gnitfcfyeibung  ift  nod)  nicfyi 

ba,  id;  fann  alfo  über  ben  @rfotg  nod;  nid;ts  fagen,  unb  bitte  @te 

jugteid;  aud;  baS  bisherige  als  im  ftrengften  Vertrauen  eröffnet  an- 

gufefyen.   3)er  ©ebanfe  wegen  ber  Sffitttwencaffe  fcfyeiut  mir  fel;r  jweef- 
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mäßig  iiub  fotf  getr-iß  befyer^igt  luerben.  Sirb  biefer  $rief  ©ie 

nod;  in  Söerttn  ftnbeu?  Q<fy  jtoctflc  faft.  Cäm^fe^teu  ©ie  mid)  ber 

^>er3  taufenbmat.    iOtit  inniger  greunbfd;aft  $ftri  |). 

(sft.  ©.).  9ßicolototu8  nnb  ©übern  finb  fefyr  brabe  9JJenfd;en 
unb  ifyr  Umgang  in  imb  außer  beut  ©e[d;äfte  madjt  mir  fefyr  biet 

greufce.  9fcodj>  mein  SBeftcr,  muß  id;  ©ie  um  eine  @ad;e  bitten. 

(§ö  finb  fjier  jteet  tfyeefogifcfye  ̂ ßrofeff uren ,  neu  funbirt,  $u  befehlt, 

eine  orbeuttid;e  für  bie  id;  Stugufti  p  berufen  beule,  unb  eine  außer* 

orbentfid;e  mit  600  SDjfr.  ®eb>tt.  (Srjetgeu  ©ie  mir  bie  greunb* 

fc^aft,  mir,  tpemt  ©ie  tu  ©erlitt  finb,  mit  umgefyenber  *ßoft,  fcnft 
bafbmögficbjt  31t  fagen,  tuen  ©ie  baju  borfdjtagett  möchten.  335ir 

toiffen  bjer  feinen,  ber  un«  gefiele  ober  für  biefe  33efc(buug  fäme. 

3d;  embfeijte  ̂ (meu  bteö  recfyt  briugeub, 

JHtatgSfegg,  b.  17-  3uü  1809. 

Qd)  muß  «Sie  fet;r  um  Grntfdjufotguna,  bitten,  Uebfter  greunb, 

baß  id)  Sljren  gütigen  2hief  b.  14.  b.  3)L  bis  fyeute  unbeantwortet 

ließ,  allein  mein  ©tiflfcb>eigen  war  nid;t  ofyne  ©rttub.  30re 

beinahe  fid;  regenbe  8uft  uacfy  Königsberg  3U  fommcn,  evfcfjrecfte 

mid;,  unb  id)  eitte  atfo,  wenigftenS  an  meinem  ST^etle  beizutragen, 

3fyre  Sage  tu  33erftn  mef;r  3U  fiebern.  2Bte  aber  biefe  £)inge  fyier 

immer  etwas  taugfam  gefjen:  fo  bin  id)  erft  je^t  bamit  31t  ©taube 

getommen,  unb  ©ie  wiffeu  bieffeicfyt  fe^ou  bttrd;  £)ofyua,  baß  3^n^n 

ber  Honig  auf  bett  Antrag  ber  ©ection  500  Stljlr.  ̂ Sartegefb  big 

©ie  fätfatt  bott  ber  berliner  Uniberfttfit  b^aben  fönneu,  ertfyeift  fyat. 

£)a  tefy  bie  (Sabinetöcrbre,  bie  nun  erft  ®ott  weiß  we(cb>  Sege 

madjt,  neci;  nicfyt  in  Rauben  b^abe,  bitte  id)  ©ie  nod;  nicfyt  babon 

ju  reben.  ̂ tnbve  500  %.$x.  fyoffe  id;  3fynen  m  wenigen  2Bod;eit 

als  Sfflitgfieb  ber  wiffenfd;aftüd;eu  ©euutatiou  31t  fd;affen,  unb  fo 

tft  benu  bon  mir  m$  je^t  mögtief)  mar  gefcfyefyen.  Sttefyr 

berbietet  bie  wirffiefy  traurige  Sage.  5tber  wenn  nur  nod;  bon  irgeub 

einer  Sage  bie  $?ebe  tft:  fo  muß  bie  füuftige  uotfyweubig  beffer  fein, 

unb  bann   tonnen  ©ie  mit  ©id;erfjeit  auf  mid;  rennen.    ÜKU  ber 
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Uuioerfität  tarnt  e8  teiber  fo  fcfjnelt  als  id;  projec&rte  ntd;t  gefeit, 

aber  oiefleid;t  gelingt  e8  mir  bod;,  «Sie  mit  ettuaS  Unerwartetem  $u 

übevrafc^en.  @<$on  bie  8angett>eife  ift  Ijter  in  ÄöntgSfcerg  31t  groß' 
um  nid;t  auf  allerlei  rounberfame  3been  ju  fommeu,  mtb  bie  33er* 

fud;e  3U  wagen,  aud;  feljr  fd;roierig  fdjeinenbe  £)inge  burd^ufejen. 

lieber  bie  23orfd;läge  bie  ©ie  mir  machen,  bin  id;  mit  ©üoern  mtb  %IU 

colooiuö  ju  ftiatl;  gegangen.  SJiarljelnefe  ift  t;iet;er,  Slugufti  mä) 

granffurt  Berufen.  Hommt  ©hier  nid;t:  fo  neunte  id)  31t  @$tttj 

meine  3uf(ud;t ;  festen  beibe:  nod;  31t  ̂ (an!.  @ie  muffen  uid;t  mx 

unfrer  «Seite  weichen.  Seben  @ie  red;t  rool;t,  uub  grüßen  ©ie  nufre 

greunbin  taufenbmal  oon  mir.  Sötr  finb  beftimmt  burd;  ben  9tor* 

ben  getrennt  31t  »erben.  %U  id;  laut,  war  fie  in  bie  (Simone  ge* 

gangen,  unb  nun  id;.  |)ier  ift  e§  übrigen«  mit  bem  (§t8  aud;  im 

Julius  feine  Lebensart.  $d;  fije  feit  brei  Sagen  aud;  in  ber  ©tube 

im  ffiod  unb  Ueberrod.  Sßarum  füllte  benn  aud;  bie  @oune  bie§ 

Cattb  erwärmen?  £)a§  Sef  feinen  ift  fd;on  ©üte  genug.  ̂ erjUd; 

Slbieu.  £>. 

®d)Ietermac^er  an  SBrintfmamt. 

SBerttn,  b.  17.  See.  1809. 

3d;  Weiß  nid;t,  liebfter  $reuub,  ob  £)u  einige  flüchtige  feilen 

bie  id)  üDir  id;  glaube  bieS  grüfyiafyr  burd;  einen  «Retfenben  gefenbet 

richtig  erhalten  Ijaft.  £)iefe  Gelegenheiten  fd;einen  jejt  häufiger  ju 

»erben,  ba  mehrere  oon  unfereu  33raoen  oerfud;en  wollen  über  (5ng* 

laub  ba§  füblicfye  ÄriegStfjeater  3U  erreichen,  nacfybem  in  bem  nörb* 

üd;en  ber  SBorljang  toieber  gefallen  ift.  ftahian  ÜDo|na  ber  £>ir, 

will'S  ©ott,  biefen  33rief  überbringt,  ift  einer  oon  breien.  Gjt  fetbft, 
einer  ber  jüngeren  53rüber  mtferes  alten  grreunbes  be§  iejigen  2)Ci= 

nifterö,  fyat  fid;  in  unferm  unglüdlid;en  Kriege  fefyr  ausgezeichnet, 

unb  toar  jutejt  gtfigeMtbjutcmt  beS  Königes.  %[U  alle  Hoffnung 

oerfd;Wanb  baß  biefer  an  bem  Kriege  s31utbeil  nel;men  würbe,  uaf;m 
er  ben  5(bfd;ieb  um  nad;  Oeftreid;  3U  gel;u,  fam  aber  fyier  an  als 

es  fcfyon  faft  gewiß  war  caß  ber  Sffiaffenftiflftanb  in  trieben  über* 
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getni  mürbe,  ©eine  beiben  9?eifegefäfyrteu  finb  gtüdücfyer  getfefen, 

fie  fyaben  in  bem  ©enerafftab  bes  Äieiimaterfdjett  (SorbS,  bei*  SKajor 
©rollmann  als  (S^cf  beffet&en  unb  ber  Lieutenant  b.  Süfeeto  als 

Abjoint  Denjenigen  Streit  beS  getbgugeS  mitgemacht,  ber  auf  bie  beut* 

fcfeen  Angelegenheiten  ben  entfcfyeibenbften  ©influfj  gehabt  traben  toürbe, 

menn  ber  ungtüdtidje  triebe  nicfyt  bagmifd)en  gekommen  märe.  SJftr 

fd)eiut  e6  fretttd;  uicfyt  feljr  mofytgetfyan  menu  alte  tapfern  SWämier 

ben  oaterlänbifcfycu  ©oben  oertaffen,  unb  bann  menu  fid?  irgenb 

etwas  gur  ̂ ättgfeit  aufregeubeS  ereignet  91iemanb  gu  £aufe  ift; 

—  aber  biefe  finb  einmal  Unterliegens,  unb  toenn  £)u  iljuen  irgenb 

burd?  £>eine  SBerbinbungen  ober  ©einen  guten  9?atfy  gu  ifyrem  gmed; 

befyütftid)  fein  fannft,  mirft  £)u  es  gemife  nicfyt  an  £)ir  festen  laffen. 

—  Unfer  Preußen  fommt  mir  nod)  immer  oor  tote  eine  fcftmm* 

menbe  $nfet  bie  gerabe  eben  fo  gut  oerfinfen  als  feft  »erben  fanu. 

£)ie  Hoffnung  gu  einer  gmecfrnäfjigen  Degeneration  uufereS  (Staates, 

gu  ber  mirttiefy  OieleS  fefyr  fd)ö'n  eingeleitet  icar,  finft  immer  meljr; 
unb  inbem  man  baS  toenige  maS  mirHid)  aufgebaut  ift  einzeln  mieber 

untergräbt,  fo  ift  früher  ober  fpäter  ein  ptöglicfyer  gufammenfiurg 

fefyr  n>afyrfd)eintid;,  £)aS  näd;fie  ©cfyidfat  biefer  ©egeuben  wirb  tool 

baoou  abhängen,  in  toetc^e  ändere  Sonjuncturen  biefer  treffen  mirb. 

Od;  toerbe  oon  nichts  auefy  toaS  mid;  perföntid)  treffen  fann  über* 

rafcfyt  fein,  fetbft  nid)t  oon  bem  @lenb  im  fletnfieu  ©tfyl,  roiemot 

bie©  baS  gatatfte  ift.  §umbotbt,  ber  jegt  feine  fcfytoiegeroäterlicfye 

©rbfdjaft  in  (Smpfang  311  neljmen  naefy  S^üringen  gereift  ift,  foll 

uns  nun  gunäcfyft  tjier  eine  Unioerfität  fdj>affen.  Auf  biefe  fann  icfy 

miefy  orbenttiefy  finblicfy  freuen  unb  fe^nlic^  münfd)en  ba§  fie  nur 

brei  ober  oier  ̂ afyre  rufyig  befielen  mochte.  $n  einem  folgen  JJeit* 

räum  würbe  icfy  im  ©tanbe  fein  —  maS  id;  jegt  gang  oorgügUcf)  als 

meinen  33eruf  anfelje  —  meine  gange  tfyeotogtfcfye  Anficht  in  einigen 

furgen  Öefyrbüdjern  niebergulegen  unb  mie  id)  fycffe  babnreb  eine  tf?eo= 

logifcfye  ©$ule  gu  grünben,  bie  ben  ̂ roteftantiSmuS  mie  er  jegt  fein 

muß  auSbtlbet  unb  neu  belebt,  unb  gugleicfy  ben  2Beg  gu  einer  fünf* 

tigen  Aufhebung  beS  ©egenfageS  beiber  Ätrcfyen  frei  tagt  unb  oiet- 

teicfyt  bafynt.     £>ann  mürbe  icfy  glauben   baS    micfytigfte  gettjan  gu 
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tjaben  was  mir  in  biefer  Seft  obliegt  unb  formte  Jeber  perfönticfyen 

ffataftroplje  rufyig  entgegeufefyn.  @S  fafy  einen  SugenMitf  aus  a(8 

fottte  i$  nodj  auf  eine  anbere  SBeife  wirffam  werben.  Qty  ̂ atte 

jutn  ST^eil  auf  ©tetnö  SScrontaffitng  einen  Güntwurf  gemalt  ju  einer 

gans  neuen  $ircfyenorbnung  für  unfern  <Staat;  er  war  au$  ja  mci« 

ner  großen  greube  im  (Sanken  angenommen  worben,  fcfyeint  aber 

jejt  aud)  ju  bem  ju  gehören  toa«  bei  ©eite  gelegt  wirb.  *) 
yioty  im  ©pfitfonmter  fyabe  id)  mit  grau,  @d)wefter  unb  ftiri« 

bern  eine  9?eife  naefy  ©Rieften  gemacht.  3"  ®nabenfrei  Ijiett  eben 

feinen  antritt  a(S  'prebtger  ein  alter  9He8ffyf$er  (srcfyutfamerab  bon 
mir  (£roeger,  auö  bem  ofyneracfytet  er  mit  5ttbertini  unb  mir  wett* 

eiferte  irtd^t  recfyt  biet  geworben  ju  fein  fdjeint.  Uebertjaupt  ift  mir 

baS  jerfiörenbe  Sßrtncip  in  ber  (Semeine  fteirfer  aU  fonft  entgegen 

getreten.  2lu$  unfere  grau  ö.  ©pfiffet  fyale  id)  fet>r  üon  ber  $eit 

mitgenommen  gefunben,  ̂ öd;ft  mißvergnügt  •  ettt>a6  mi|güuftig  über 
bie  toetd^e  weniger  burd?  ben  $rieg  gelitten  fyatteu  unb  biefem  ab* 

geftorben  toaS  fie  fonft  fo  fetjr  intereffirte. 

Steffens  an  <§djleiermatf)er. 
§aüe,  b.  16.  gebr.  1810. 

Sty  banle  recfyt  fetjr  für  ©einen  testen  ©rief,  ber  mir  biete 

greube  gemalt  §at  £>eute  fann  ic§  mid)  nur  auf  baö  9?otf;wen* 

bigfte  in  ber  Antwort  etnfc^ränlen.  —  Das  SBefte  unb  9?otfyweubigfte 
alfo.  8HS  £umbolbt  ̂ ier  war,  war  icfy  bei  9?et(  mit  ifmt  ̂ ufam* 

men.  9ieit  fyatte  ifyn  gefragt,  ob  er  miefy  eintaben  fofle.  £>umbo(bt 
antwortete:   eö  Wäre  itjm  tieb  weit   er  mid?  boefy  fonft  aufgefudjt 

*)  2)cit  biefer  Stelle  wirb  ai\6  ein  äußeres  Beuguifj  für  ben  filieren  bon  Siebter 
aufgefunbenen  unb  (£>obe,  3eitfc$r.  für  Äirdjenredjt  I.  326)  mitgeteilten  Ä ir* 

djeuberfaifnngöentrourf  ScbJetermacfyerS  gewonnen.  Sugleidb.  bietet 

biefelbc  neuen  2lub,alt  für  bie  ofynefjin  nad)  ben  ©ifferenjen  beffelben  mit  ben 

früheren  tme  ben  fpäteren  2Inftd)ten  ©d&teiermaö&er'S  über  ßirdjenberfaffung  nafye 
liegenbe  Vermittlung,  baß  Diefer  (Sntwurf  feineötoegS  überaß  ba8  ßirdjenibeat 

©cfjleiermac^er'g,  fonbevn  ein  Kompromiß  beffeften  mit  ben  3been  ber  feitenben 
S3ebörben  enthält. 



174  ©teffenS  cm  ©djteimtiadjer. 

Ijätte.  ©egen  mid;  mieberfyolte  er  bie  uemticfye  23erfid;erung.  (Sr 

fing  oon  felbft  an  »on  ̂ Berlin  ju  fprecfyen.  $d;  ließ  ifjtt  ofyne  ju 

ttwn  als  merfte  id;  ettoaS,  näfyer  treten.  @8  warb  immer  beutlid;er, 

baß  er  e$  barauf  anlegte  mid;  ju  fonbiren.  (Snbtid;  als  id;  21bfd;ieb 

naljm,  fagte  er  auSbrücftid; :  man  ttninfdbe  mid;  in  Berlin  gu  befi^en. 

23'efonberS  wäre  es  fein  Snnfd;.  £)en  ?Diai  fäme  er  toieber  nad; 
£alle,  id;  möd;te  mid;  nic^t  oerfteden.  Qty  geftanb  ifjm,  baß  meine 

fyiefigen  SSer^ättniffe  mir  jutüiber  wären,  baß  id}  felbft  mit  Sluf= 

Opferung  nad;  ©erlin  ginge,  toenu  jemanb  bamit  gebient  wäre,  baß 

ein  armer  Teufel  wie  id;  etwas  aufopferte  —  baß  bie  alte  S3er* 

binbung  mit  £)ir  mir  baS  2öüufd;en8Wertl;efte  in  ber  Söett  fdjeine  — 

baß  ein  9?aturforfd;er,  oor  Willem  ber,  ber  in  ber  allgemeiueu  (Sombina* 

tion  lebte  nur  in  einer  großen  @tabt  gebeten  tonnte,  wo  ein  grö* 

ßerer  ©erfeljr  ber  Unterfudmngen  unb  ein  lebhafterer  $u8tauf<$  toon 

©ingen  unb  ©ebanfen  ftattfänbe.  @r  fd>ien  aufrieben  unb  äußerte 

eö  gegen  Üveil  fpäter.  9?eit  geljt  nun  auf  allen  §all.  9)? an  l?at 

ifjm  jugeftanben  xoa&  er  foberte,  er  Ijat  olme  Sebtngung  um  feinen 

$lbfd)ieb  angehalten  unb  feine  23orfd;läge  über  bie  @iurid)tung  einer 

naturwiffenfd;aftlid;en  $acultät  oorläuftg  eingereiht.  9tad;  biefen 

fielet  er  mid;  für  bie  allgemeine  ̂ f?t>fif,  £>orM  für  bie  allgemeine 

Zoologie  für  unentbeljriid;  an  unb  wir  muffen  ba§  Uebrige  erwar* 

ten.  3d;  weiß  nid)t  toie  oiel  £m  oon  biefem  Willem  toiffen  barfft; 

aber  id;  glaubte  e8  märe  nüjlid;,  wenn  ©u  mit  ber  Sage  ber  ©acfyen 

ganj  befannt  wäreft.  — 

6.  17.  maxi  1810. 

lieber  ftreunb,  e§  wäre  mir  lieb,  wenn  £)u  in  biefer  3-it  etwas 

fleißiger  fd;riebeft,  benn  es  wirb  bod;  um  mein  ganzes  ©d;idfal  ge- 

Würfelt.  —  £>umbolbt  i;atte  9?eit  gefcbrieben  baß  er  in  meine  f}in= 

berufung  willigte  unb  fid;  nur  ad;t  Sage  SBebenf^eit  auSbäte.  Qf^eit 

unb  id;  erwarteten  nun  einen  ©rief  an  mid;.  (£$  Um  leiner.  (Snb* 

lid;  fd;rieb  gmmbolbt  er  reife  nad;  granffurt,  es  fei  bei  meiner 

Einberufung  ein  ̂ inberniß  eingetreten,  es  muffe  bamit  an- 
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fiefyn  bis  SRcff  nad)  Söcrttn  reife.  Einige  tafcerungen  (äffen  Der* 

mutzen,  bafc  bie  £inbermffe  burcb,  ben  $a%  beS  £ofeS  gegen  9?et* 
cfyarbt  berantajjt  toerben  fiub  nnb  nun  nrifl  unglüdlid;ertoetfe  9?eid;arbt 

eben  in  biefer  3eit  uacb,  Berlin  reifen  um  für  ficfy  ettoaS  auSju* 

»irten.  — 

6d)leiermad)er  an  jfttcolotrins. 

@ottte  toäfjrenb  meiner  $btt>efenfyeit  bie  ̂ Berufung  beS  Ißrofeffor 

(Steffens  nocb,  einmal  in  Anregung  lommen:  fo  lege  td)  für  btefen 

$aü  meine  (Srflärung  bafyin  ab, 

bafe  icb,  fie  für  äufjerft  str-ecf  mäßig,  ja  fogar  für  bringenb  notfy* 

toenbtg  ̂ alfte,  um  tfyeits  ber  (Siufeitigteit  tu  ber  ̂ ß^ifofop^te,  tfyeits 

aucb,  ber  bei  aüem  9?eid)tfyunr  nicfyt  absuteuguenben  Sinfeitigfeit 

in  ber  33eljanbluug  aller  3n>eige  ber  ̂ caturtoiffeufcbaft  ein  ©egen* 

getötet  su  fejen; 

ferner, 

baß  eben  fo  bringenb  als  ber  O.  33.  9?.  9?eif  bie  5lntoefenfyeit  bon 

(Steffen^  n>ünfc§t,  um  baburcfy  feine  eignen  uaturnjiffenfc^aftlidjen 

Verträge  in  23erbinbung  mit  ben  allgemeinften  fcljifofotoljifcfyett  ?fn* 

fixten  ju  fejen>  eben  fo  bringenb  aud)  icb,  fie  nmnfcfye  für  bie 

93orlefungeu  über  bie  etljifcfyen  SBiffenfdjaften,  toetd)e  icb,  in  3"s 

fünft  ju  galten  gefounen  iuäre,  für  toeteb^e  id),  ba  id;  felbft  all* 

gemeine  '»ßijilofotofyie  nie  Vortragen  tt)erbe,  feine  Haltung  finbe  unb 
fie  baljer  lieber  untertaffe; 

eublid;, 

baß  toenn  ftd)  feine  Berufung  nur  an  bem  SRangef  eine«  ©eljattS 

flößt,  unb  bie  ©ection  geneigt  toä're  baS  anerbieten  ber  sperren 
9?eil  unb  ©räfe  an^une^men,  toenu  fie  fid)  nur  für  baS  folgenbe 
3abr  ftd)er  töüfte,  icb,  gern  bon  Sftid)aeliS  1810  bis  bafyin  1812 

Siifammen  £aufenb  Spater  öon  meinem  ©efyalt  baju  tpibmen 
toerbe. 
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@d)leiennattjer  an  einen  §aüYfä>n  Kepler. 

SBerlin,  b.  26.  gefcr.  1810  (fianoiuerflraße  iWr.  4). 

3Benn  ©ie  mir  SSortoürfe  matten  bafj  icfy  3^ren  freunb-- 

liefen  93rief  com  borigen  Qofyxe  gar  ntcfyt  beanttoortet  l)abe  fo  fyat* 

ten  @tc  9M;t;  toenn  ©te  aber  jtoeifeln  fönnten  an  ber  $reube 

bic  er  mir  gemalt  Ijat  unb  an  ber  Siebe  mit  ber  td?  ifm  auf- 

genommen, fo  träten  ©ie  mir  felvr  Unrecbt.  Slber  ©te  fönnen 

baS  ntcfyt  beun  ©ie  ftnb  ja  felbft  Öefyrer,  unb  toiffen  toot  fcfyon 

au§  eigner  (Srfaljrung  tote  fejjr  ju  bem  (Srfreuttcfyften  beS  8e= 

BenS  uitoerbädvttge  ̂ eugniffe  gehören  babon  baß  toir  ̂ ur  (Snttotcflung 

beS  ©etfteS  beitragen,  toenn  toir  uns  aud?  geftefyen  tote  toenig  eigenes 

SBerbtenft  oft  babet  tft.  Unb  fo  toerben  ©ie  aud;  batb  erfahren  mit 

toetcfyer  £(jeitnal?me  ber  Sefyrer  ©cfyütern  biefer  Wxt  nad;ftefjt  in  bie 

Saufbatm  bie  fie  betreten.  £>afyer  fage  id)  3;lmen  auef;  ntd?t  erft 

toie  fyer^ttd;  id;  mid;  31)reS  (SHücfeS  gefreut,  fo  feinet!  in  einen  fd?ö* 

neu  SirfuttgSfretS  jn  fommen  unb  uoefy  baju  au  einem  ton  allen 

SÜiufen  fo  feljr  geliebten  Orte.  Sie  tefy  mir  für  mein  Seben  nid;ts 

©d^öttereS  ju  toünfdjen  toeifj  als  bie&Bereinigung  beS  ÜatfyeberS  unb 

ber  banset/  fo  toirb  eS  $l)nen  getoifj  aud)  feljr  ertoünfcf?t  fein  auf 

biefe  jtoiefad;e  Seife  toirfen  ju  tonnen,  unb  mir  fott  nichts  lieber 

fein  als  toenn  auf  biefe  5Irt  mehrere  meiner  jungen  greunbe  baran 

arbeiteten  mir  meine  fünftigen  liebften  £riumbl;e  ju  entreißen.  £)enn 

t<$  geftetje  gern  bafj  mtc$  nichts  fo  gerührt  Ijat  unb  fo  mit  £)anf* 
barfett  erfüllt,  als  wenn  id)  glauben  fonnte  Stfyeit  baran  §u  fjaben, 

baß  foldje  bie  ftd)  urftorüng(td)  ben  ̂ ItertljumStoiffenfdjaften  getoib» 

met,  bon  tfrren  borgefaßten  Meinungen  gegen  baS  (Sfrrtftentfmm  unb 

befonberS  gegen  bie  tlj>eotogifd;en  ©tnbten  fo  toeit  jurüdKommen,  baß 

fie  anfangen  biefe  mit  jenen  ju  oerbtnben.  Senn  nun  t)ter  unfere 

Utüoerfttät  fo  gtänjenb  su  ©taube  fommt  tote  SDiaudje  fyoffen  fo 

f^tden  ©ie  mir  fleißig  fotcfye  oon  3$ren  Zöglingen  bei  betten  td) 

baS  fdjon  getfyan  fiube.  3U  @tanbe  fommen  irgenbtoie  toirb  nun 

tool  biefe  Untoerfität  ju  meiner  großen  greube.  3$  fyabe  biefe 

ganje  $eit  über  mit  ©elmfud^t  unb  9?ene  auf  mein  ̂ allifc^eS  Öeben 

3urücfgefefm  unb  toenn  idj>  aud?  gletd?  fyier  einen  fieineu  ih*eiS  lieber 
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^ufyörer  gefunben  t)aBe  jum  Streit  öou  folgen  bic  £atte  fürs  t>or 

metner  Berufung  borten  öertaffen  Ratten,  sunt  £r;eil  bon  folgen 

bie  nod;  mit  mir  ba  genjefen  fo  t)aBe  icr;  e«  bod;  immer  bermijjt 

nid;t  bor  toar)ren  ©tubenten  ju  reben.  3ft  nun  bie  Unioerfttät  er(t 

eröffnet,  fo  roerbe  tc^  root  aud;  Balb  im  @tanbe  fein  @ie  ofyne  baß 

@ie  gerabe  Ijierljer  lommen  in  3t)rem  bogmatifd;en  ©tubium  ju 

unterftüjen.  £)enn  nacfygerabe  mujj  tct)  bod;  baran  benfen  meine 

tt;eologifct)en  2tufid;ten  in  SefyrBücfyern  nieberjntegen.  Qty  »erbe 

mit  einer  (Snc.fyctopäbie  anfangen  bie  roarjrfcfyeintid;  nod)  bieg  3af;r 

erfd;eint,  unb  ba  id;  bie  'Dogmatil  Ijier  nod)  einmal  roteber  gelefeu, 
fo  toerbe  td;  root  wenn  id;  c«  nod)  einmal  getrau  bie  Darftettuug 

unternehmen  tonnen.  3ejt  tefe  icr;  ©rammatil  unb  d;riftltd;e  ©itten* 

tefjre  unb  macr;e  mir  Bei  tiefer  (Gelegenheit  fd)on  einen  üortäufigen 

(Sntrourf  $u  tünfttgen  SetjrBüdkrn.  SUußerbem  t)aBe  id)  t)ier  nod; 

©efcfyidjte  ber  alten  $r)itofopl;te  oorgetragen  (m§  td;  eBen  in  £>alte 

tt)un  tt)oöte  als  bie  ßerfiöritiTg  hereinbrach)  unb  bie  aus  meiner 

Grtfjif  fid;  entioicfetnbe  Seigre  bom  «Staat.  £>a  t)aBen  ©te  eine  Heine 

UeBerfid;t  bon  meinen  arbeiten.  UeBrigenS  fyaBe  id),  feit  id;  mid; 

^ter  firirt,  b.  t>.  feit  9leujar)r  1808  ein  etroaS  unruhige«  ÖeBen  ge= 

füt)rt,  aBer  bon  fc^öner  unb  intereff anter  Unruhe,  ̂ od)  im  @om* 

mer  jenes  $aljre8  reifte  id;  nad;  9?ügen  unb  DerloBte  mict;  bort  unb 

im  £>erBft  machte  id;  eine  intereffante  9teife  nad;  ÄönigöBerg.  3m 

ftrüfyjaljr  be$  testen  3ar)re$  feierte  id;  auf  Üfttgen  meine  £>od;sett 

unb  im  £>erbft  machte  id;  nod;  mit  meiner  gamilte  eine  SReife  nad) 

@d)tefien.  £>aBet  t)at  benn  aüeS  23rieffd;reiBen  fet)r  gelitten  unb 

t;ier  möchte  id)  eBen  meine  ©utfd)ulbigung  anfnüpfen  toenn  id;  nod? 

einmal  baranf  jurücftommeu  foö.  Unb  nun  laffen  ©ie  mid)  3C;nen 

banten  für  $$t  fcfyöneg  ©efd)enf,  üBer  baS  id)  Sitten  flBer  nod? 

nid;t£  fagen  rann,  roetl  e§  nun  erft  an  bie  9tetf;e  t'ommen  folt  unfere 
Seetüre  gu  roerbeu.  3l;nen  Seiträge  ba^u  geBen  ju  tonnen  liegt 

toieber  ganj  außer  beut  ©ang  meiner  23efd)äftigungen.  3d)  frron 

leiber  gar  nid;t  herausgreifen  ÜBer  ba§  roaS  ju  meinen  berliegenben 

arbeiten  unmittetBar  gehört,  unb  eine  mit  ©palbing,  £)ehtborf,  23utt< 

mann  unb  einigen  anberen  gemeiufame  griecfyifcfye  Seetüre  ift  altes  »oiffen« 

5lu8  @d;Ui«mad^ev'a  Scben.    IV.  1^ 
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fd)afttid)e  was  id)  aufjevbem  betreiben  fann.  ${)ren  ̂ ßrebigten  fefyc  id) 

mit  Vergnügen  unb  mit  um  fo  mefyr  Verlangen  entgegen  ats  id) 

Sie  bon  biefer  (Seite  nod;  nid)t  fenne  unb  50tartoij  mir  biet  (Sr* 

freu(id)eS  bon  bem  (Sinbrud  gefagt  l)at,  ben  Sie  als  ̂ rebtger  machen. 

3d)  tjabe  aud)  fd;on  öfter  an  eine  britte  (Sammlung  gelten  wollen, 

immer  aber  bie  gar  nicfyt  unbebeutenbe  3eit  ntc^t  finbeu  fönnen,  bie 

id)  braud)e  um  aus  fel)r  furjen  (Entwürfen  bie  Vorträge  wieber  l)er* 

3ufteßen.  £>afe  bie  Stfec.  in  ber  3en.  8.  3.  bon  3fynen  fei  fagte  mir 

Sftarwij  juerft.  fyreittc^»  war  mir  baS  ptösttc^  ̂ bgebrodjene  barin 

fel)r  aufgefallen.  5Iber  etwas,  was  bod^  3fyneu  angehört,  war  mir 

aud?  aufgefallen  unb  id)  will  eS  3f)nen  nicfyt  berieten.  9?emtid)  bie 

3ufammertftetlung  mit  Seffing  unb  wenn  id)  miefy  nid;t  irre  Sbinoja, 

bod)  aud)  jener  Wäre  fd)on  genug,  fcfyeint  mir  in  bie  9tecenfion  bel- 
obigten gar  uid)t  31t  gehören,  unb  ba  man  Bei  biefer  boefy  baS 

tl)eot.  ̂ uBüf'um  borjüglid;  im  $tuge  I)aben  mu§  fürd;tc  id)  !ann  fie 
nun  3l)rer  1>lbfid)t  ganj  entgegenwirken.  Senn  übrigens  3ljre  $Re= 

cenfion  fo  groß  war  rote  «Sie  mid)  fetbft  bermutfyen  taffen  fo  tonnte 

fie  (Sicfyftäbt  wot  nid)t  of)ue  ein  großes  9?üBtoert)äUni0  aufnehmen, 

aber  er  fyätte  bie  nötige  9t6für$uttg  um  fo  meljr  in  3fyre  eigne 

£änbe  geben  foltert  ba  er  @ie  fo  fefyr  in  ber  92ä^e  fyatte,  nid)t  aber 

fetbft  brauf  toS  fd)netben;  unb  <Sie  traben  9ted)t  ba§  (Sie  nad)  einer 

fotd)en  53ef)anblung  mit  if)m  gebrochen  f)aben.  ®ebrod)en  fyabe  id> 

nun  wot  nid)t  mit  tl)m  aber  id;  bin  boefy  fo  gut  ats  ganj  aus  bem 

Sftecenftren  fyerauSgefemmeu  unb  glaube  fd)wertid)  ba$  id)  mieb  uod) 

einmal  baju  berftefyen  werbe.  SS  tommt  für  miefy  ju  wenig  $reube 

unb  aud)  ju  wenig  ©ewinn  an  lenntnifs  ober  ̂ ertigfeit  babei  IjerauS 

im  23ergteid>  mit  ber  SJiüfye  bie  eS  mir  mad,)t,  unb  babei  ift  eS  mir 

burd)auS  unmöglich  anbeve  9iecenfionen  31t  fd)reiben  als  für  fctd)e 

bie  baS  2ßer!  fetbft  genau  ftttbirt  l)aben.  —  9cun  leben  <Sie  woljt 

unb  fefyen  Sie  bafyin,  baft  wir  nie  gau]  in  Unfeuutnift  bon  einanber 

!ommen. 

Oft.  <S.).  SOiarwij  ber  mir  im  borigen  Qal}xc  bie  erften  yiafy 

rieten  bon  3^nen  braute  unb  lurj  nafy  ber  (Sc^tacfyt  bei  Stfbern 

in  ofivetcfyifcfye  ̂ riegSbienfte  ging  ift  je£t  auf  ilrtaub  ̂ ier.   23ielleic^t 
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intereffiren  ©ie  nocb,  mehrere  ehemalige  ßommilttonen  bon  benen  td) 

Sonett  no$  ettoaS  fagen  fonnte. 

S)c  Söcttc  nn  ©djleiermacfier. 

§eibett>erg,  b.  24.  3uty  1810. 

§ak  icb,  3(;tten  ben  föuf  nacfy  23erttn  gu  bauten?  3d)  »erbe 

e§  münblid)  fcon  ̂ btten  erfahren,  ba  id;  tfjn  angenommen  ̂ aBe. 

Wät  berfetben  ̂ ßoft  erhält  ber  «Staatsrat^  Wceloöiu«  mein  Slccep* 

tationSfd;reiben.  @S  treibt  mieb,  mächtig  nad)  metner  neuen  33e= 

ftimmung  fyiu;  icb,  eriöarte  bort  einen  mir  angemeff eueren  2£irfung$* 

frei«,  qI«  icb,  fyier  gehabt  fyabe,  in  falber  Barbarei;  mit  ©d?tr>inbet= 

unb  ©cb,n>ebet=©eift  öerfefct.    ©oeb,  bafcon  ein  SJiebjereS  münblicfy! 

©ine  befonbere  Sßerufyigung  ift  e«  mir  getoefen,  ben  $rof.  23utt* 

mann  fyier  ju  fefyen  uttb  um  9iatf>  fragen  ju  fonnen.  33ö<ffy,  ber 

©ie  grüßen  läßt,  fyat  mir  befonber§  jugerebet,  unb  idj  fyoffe  baß  er 

mir  folgen  tmrb.  ©ollte  man  feiner  nid;t  bebürfen?  Sötifen  fyat 

ben  9?uf  auSgefd/lagen ;  id?  glaube  bafyer,  baß  nod?  tiefe  Sintere  öon 

fyier  gern  nacb,  Berlin  gingen.  £)enn  im  ©att^en  ljerrfd;t  fyier  Un- 

jufrtebenljeit.  —  £)ie  ©üte,  mit  ber  ©ie  meinen  53rief  aufgenom* 

men  fyaben,  öerbinbet  mid)  ju  befottberm  ©anf,  unb  bie  Hoffnung, 

3^re  greunbfd;aft  $u  erhalten,  Jjat  toiel  ba$u  beigetragen,  baß  id; 

ben  SRuf  angenommen  Ijabe.    3d;  Ijoffe  ©ie  balb  31t  fefyen. 

Stlljelm  toott  |jumMbt  an  ©djleiennßdjer. 
b.  21.  (3Rat  1810). 

Ratten  ©ie  tt)ol  bie  ©üte,  mir  mit  jttei  Sorten  Jjteueben  $u 

fagen,  toaö  ©ie  uon  bem  ©ouutag,   »oraüglicfr,   in  23e3tei)ung  auf 

^Berlin  Ratten.    @3  fcfyehtt  mir  lieber  ein  bloßer  ipomiletifer.    Witt 

üorjüglicfyer  $reunbfdj>aft  3$*  &•  £>• 

©djlctcrmadjcr  on  SSil^clm  öon  ̂ nmfiolbt. 
b.  22.  0Käi  1810). 

Senn  ftcfy  bod^  für  bie  übrigen  tfyeotogifdjett  ̂ rofeffuren  fomel 

kompetenten  fänben,  als  für  bie  praftifd)e!  £err  ©onntag  l;at  fiefy 

12* 
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tfyeits  als  Äanjetrebner  befaunt  gemalt,  tfyeils  burd;  23erBefferung 

ber  Stturgte  in  Öieffanb,  Bei  feetbem  aber  ift  er  meljr  als  ju  tt>ün* 

fcfyen  ift  auf  baS  23lenbenbe  ausgegangen.  ©etefyrteS  ift  mir  gar 

nicfyt  bon  ifjm  Begannt.  @ott  id;  sugfeicfy  über  ben  ©egenftanb  meine 

Meinung  fagen:  fo  fcfyetnt  mir  eine  Befonbre  ̂ rofeffur  ber  feral* 

ttfc^en  Geologie  nidjrt  einmal  müufcfyensmertlj,  unb  weit  Beffer  baß 

bieg  t>on  benen,  bie  fid;  mit  ben  %oretifd)en  ©ifcipfinen  Befd?äftigen, 

Beiläufig  gefd?iefyt. 

©djleiermadjer  an  ̂ icoloniu§.  *) 
©oimabenb,  b.  10.  Sunt  1810. 

@S  tfmt  mir  fefyr  met)  baß  icfy  $ljnen  inliegenbeu  ©rief  jufd^iden 

muß.  Leiber  ift  baS  Stein  fo  Beftimmt,  unb  in  fo  gar  leiner  33e= 

jielmng  auf  bie  Don  ©cfymibt  geäußerten  SBünfcfye,  baß  icb  aüe  £off* 

nung  aufgeBen  muß.  ®uter  9iatfy  roirb  nun  treuer  genug  fein;  mir 

merben  feineu  finben  ber  uns  biefen  erfejeu  tonnte,  unb  uns  ftatt 

feiner  mit  mehreren  minber  trefflichen  Behelfen  muffen.  3d;  merbe 

inbeß  fortfahren  alles  ju  tfmu  maS  in  meinen  Gräften  ftet?t,  unb 

bitte  @ie  nur  ficfy  ber  armen  Geologen  aucB  rec^t  träftig  an^u* 

nehmen. 

Bresben,  b.  14.  ©e*>t.  1810. 

(Srft  biefen  9?adj>mittag  erhalte  idj>  einen  bom  6.  @ebt.  batirten 

SBrief  oon  $tmmon,  ben  icfy  tieBer  ganj  Beilege  als  auS^ie^e.  £)em 

erhaltenen  auftrage  gemäß  tjatte  i<$  ilm  gebeten  feine  ©ebingungcn 

3u  machen;  er  fyat  ftatt  beffen  nur,  tüte  (5tt>.  ipodjwofytgeBoreu  fetten 

merben,  feine  je^ige  Sage  angegeben,  uicfyt  oljne  ben  SBunfd)  einer 

23erBefferung,  ben  id)  itmt  freiließ  ni$t  oerbenlen  fann.   deines  (5r* 

*)  «Ricolototue  fcatte  nad&  $um&olbt'«  SRüdftritt  (14.  Sunt  1810)  bie  inteitmi* 
ßtf$e  Settung  ber  Untemdjtgfeftion  übernommen,  unb  bamit  and)  bie  Leitung 

ber  Sommiffton  „jur  (äinridptung  ber  Untoerfttät"  (Ufyben,  ©üoern,  ©dreier* 
jnad)er)  ermatten. 
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ac&JenS  würbe  man  tfym  mit  SRüdficfyt  auf  beu  Unterbiet  ber  33e* 

burfniffe  wo(  nicfyt  weniger  als  2500  £f)lr.  anmieten  muffen;  aber 

id)  felje  nid)t  ein,  warum  es  ntd^t  aucb,  einen  Geologen  geBen  foll 

ber  fo  biet  erhält,  £)ie  2öittwenpenfton  wirb  ba§  fd)wierigfte  fein; 

aber  id)  gefiele  gern,  id)  wünfd)e  feljr  bringenb  bafj  aud)  biefer  ftati 

einen  neuen  @to§  geben  möge,  um  biefe  wichtige  @a$e  Balbmögtid;ft 

in  Orbnung  ju  Bringen.  ̂ or^üglid)  biefeS  fünftes  wegen  fann  id) 

aud)  bie  @ac^e  toon  fyier  aus  nid)t  weiter  führen,  fonbern  glaube 

@w.  £od)woljlgeboren  baS  weitere  überlaffen  jit  muffen,  wiewot  id) 

aud)  ̂ riüattm  an  Timmen  fdjreiBen  werbe.  SMuljarbt  IjaBe  id)  nod) 

nid)t  gefel)en.  (§r  ifi  erft  nad)  mir  angekommen,  unb  feitbem  f)a6en 

wir  uns  gegenfeitig  einmal  berfeljft.  'äüd)  gehört  IjaBe  id)  iljn  nod) 
titelt;  er  prebtgt  erft  ©onntag  über  8  Sage,  unb  baS  wirb  atfo  eine 

meiner  fegten  greuben  fein.  Einige  franjöfifd^e  (SommiffairS  finb 

tu'er  angelommen,  man  erwartet  fogar  nod)  einen  Gouverneur  g6- 

n'eral  unb  £ru}>penburd)tnärfd)e  fotlen  angefagt  fein.  £>er  £>immet 
gebe,  ba§  baS  ntcfyt  and)  uns  etwas  übles  Bebeute.  Wix  gefyt  eS 

übrigens  fyier  fcortreffltd),  unb  icb,  bente  jur  redeten  3eit  to*e  neu 

geboren  jurücf^ufommen.  sD?an  erwartet  fyeute  ober  morgen  ©oetfye 

gan^  Beftimmt;  aBer  eb>  id;  t^n  nicfyt  fefye,  glaube  id)  eS  ntcfyt. 

©djleiermadier  an  ben  Ofmljerrn  b,  6tetn> 

b.  1.  3ttli  1811.  *) 

Sure  (S^ceüenj  werben  mir  ber^ei^en,  baf?  id)  mid;  enblid)  über* 

wiube  bind)  einige  Reiten  meinen  tarnen  in  3§r  Slnbenten  prüd- 

zurufen.  £5fmerad)tet  $1)rer  gnäbigen  (SrtauBniß  fyaBe  id)  mid)  im* 

mer  gefreut  Qi)mn  t>ou  bem  ©efd)äftSlreiS,  in  Weidjen  id)  un* 

mittelbar  oerf(od)ten  Bin  gu  reben.  (§r  festen  mir  in  tetber  nod)  gu 

geringem  3ufammen^ai1Ö  mifc  fcem  fangen,  bie  (Srfolge  fowofyl  als 

bie  ©Umgriffe  ju  partiell  unb  alle  große  Sirfungen  ju  ungewiß  unb 

ju  weit   auSfefyenb  um  (§w.  (Srcelteng  Slufmerffamfeit  auf  fid)  $u 

*)  %M  ̂ ßerfe,  ©teirt  II.  572. 
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gießen.  lieber  9lücö  aubere  mußte  id;  «Sie  Bcffev  unterrichtet  gtau* 

Ben  als  i$  eS  tlnm  tonnte.  (Sublid)  breche  id;  baS  ©tittfd;weigen 

weit  meine  treue  Ergebenheit  mid;  brängt  «Sie  auf's  iunigfte  ju 
bitten  unb  jü  befd;wören  auf  3^rer  §ut  ju  fein  gegen  biejenigen, 

welche  jejt  an  ber  @pi£e  unferer  Slbmintftraticn  fielen  unb  wetd;e 

bem  @d)etn  nad;  ̂ fjre  (Siuficfyten  benujen,  eigentlid;  aber  nid;ts  tt;un, 

atö  am  regten  Orte  fid;  3fyreS  Vertrauens  unb  3$r«  53eiftimmung 

rühmen,  bomit  itjr  ßrebit  fteige  unb  t;htterrüdS  altes  anwenben  um 

3fyr  2lnbenfen  ju  befcfymujen.  $d)  weiß  nicfyt  ob  id;  nötfyig  ̂ aBe 

mid;  bei  (§w.  ©reellen^  gegen  ben  23erbad;t  ju  fcerwafyren,  baß  meine 

freunbfd;aftlid;en  23erl)ättniffe  mit  bem  ehemaligen  SRinifter  beS  In- 

nern, meine  tjer^idje  Zuneigung  zu  einigen  anbern  mefyr  ober  weniger 

außer  £fyätigfeit  gefesten  «Staatsmännern,  mid;  falfd;  fefjen  mad;en; 

td;  bin  mir  aber  bewußt  Kar  genug  p  feljen  um  burd;  fein  perfön* 

lid;eS  93erl}ättniß  getäufcfyt  zu  werben,  ia  id;  fann  behaupten,  baß 

id;  mid;  nid;t  einmal  über  (£w-  (S^celtenz  taufte,  ben  id;  bod)  unter 

allen  öffentlichen  Scannern  am  tnnigfteu  t-ereljre.  ($S  ift  nid?t  ju 

t-ertennen,  baß  bie  gegenwärtige  Slbminiftratur  Qfyxt  ©tmr  ganz  »er* 

taffen  fyat,  wäljrenb  bie  t»orige  nur  barauf  [tili  ftanb,  baß  alles  was 

fie  auf  ber  einen  @eite  tljut  t-erwerflid;  unb  ftrafbar  wirb  burd; 

baS  was  fie  auf  ber  anberen  unterläßt,  baß  alles  was  fcfyeiubar  zur 

Sßerebtung  ber  SSerfaffung  führen  feil,  bei  ibr  nur  eine  finanzielle 

£enbenz  Ijat,  baß  aud;  in  biefer  £)infid;t  was  felbft  unter  günftigen 

Umftänben  immer  übereilt  Wäre  unter  ben  gegebenen  ganz  berberb- 

tid;  Wirten  muß,  baß  üUvatl  bie  erbärmlid)ften  t>erfönlid;en  9iüd* 

fixten  üorwalten  unb  baß  fie  aüeS  tlmt  um  aüe  ©tänbe  unter  fid; 

unb  aüe  mit  ber  Regierung  zu  entzweien  cljne  an  irgeub  ein  neues 

unb  faltbares  3$eretnigungSbanb  ernftfyaft  zu  beuten,  9?äd)ft  bem 

allgemeinen  Unglüd,  beffen  ljöd;ftem  ©rabe  wir  nur  burd;  ein  Sun* 

ber  entgegen  tonnen,  ift  mir  nid;tS  fo  fd;mer^aft  als  baS  berbreitete 

©erüd;t,  baß  @w.  (Srcetlenj  burd;  SWitwiffen  unb  Billigung  an  allen 

wefenttid;en^@d;ritten  ber  5lbminiftration  S^^eit  nehmen.  Qty  wage 

es  biefem  eine  SBitte  hinzuzufügen.  3d;  bin  zwar  bei  ben  £aupt= 

perfoneu  beS  £>ofeS  unb  beS  ̂ abinetS  fyinretd;enb  t>erl;aßt  aber  bod) 
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in  m'efer  £)inficfyt  fo  gut  aU  unbeachtet  uub  ̂ abe  mancherlei  2ßege 
oieleS  unbemerkt  ju  erfahren.  9?id?tS  tt>ünfd;e  t$  feljnlid)er,  als  baf; 

Gnu.  (Srcelleng  mi$  auf  jebe  Sorten  gefäütge  9lrt  Brausen  mögen 

um  ju  erfahren  cb  man  ©ie  fyintergeljt  ober  um  falfcfyen  ©erücfyten 

entgegen  ju  treten,  ©enn  toorem  fönnte  mir  vsttfyc  liegen  aU  baß 

3fyr  gefegueter  9?ame  eben  fo  rein  auf  jebermann  uub  auf  bie  9fa<#» 

toelt  fäme,  atö  er  »er  benen  bafteljt,  toetcfye  ©ie  felbft  unb  $fav 

öffentliches  Beben  31t  fennen  baS  ©tue!  fyaben.  ■ —  ©urefy  meine 

Weiterungen  ettraö  M  (5nx  Gsjceßenj  ju  verlieren  fürchte  id)  nidjt, 

fenbern  empfehle  mid;  auf  baS  be-rirauungSooßfie  3fyrer  ©nabe  uub 
©e&ogenfyett. 

Steffen^  an  ®d)Ietermad)er. 

§aae,  b.  9.  fing.  1811. 

ßieber  ©d)leiermad;er,  faft  fd;äme  id;  mid;,  ba§  id;  jcjt  erft  nad; 

ad;t  £agen  £)ir  fcfyreibe.  $a  meine  grau  will  fogar  bemerlt  Ijaben, 

ba§  mid;  gefteru  bei  ber  (Erinnerung  meiner  ©ünben  eine  @d;am* 

rötfje  überlief,  toetd)eS  für  einen  fo  alten  uub  oerftodten  ©ünber 

tt>te  id;  in  biefer  §ittfid)t  bin,  Diel  fagen  tiriö.  Unb  feilte  id)  (Sud; 

benn  nicfyt  taufenbmal  ban!en  für  bie  ̂ errlicfyfie,  ungetrübtefte  $eit, 

bie  mir  feit  fo  lauge  geworben  ift,  für  bie  SBiebertaufe  ber  greunb- 

fcfyaft,  bie  lange  mid;  beleben,  erweitern  wirb,  für  bie  greube  (Sud; 

alle  in  @urem  fyäuSlicfyen  ItreiS  gefehlt  %u  ̂aben.  —  Henriette,  bie 

id>  fo  lange  ju  fennen  nntnfcfyte  uub  nun  fo' lieben  mufs,  £)id;  bon 
allen  ©djnnerjen  befreit,  beruhigt  unb  gefunb  burd;  SftagnetiSmuS 

uub  greuubfcfyaft,  bie  üergnügte  ̂ anni;,  bie  ftiöe  tljeilneljmenbe 

Souife,  baS  ff  eine  täcfyefube  flare  ©d;leiermad;erlein,  unb  ber  lieb* 

lid;e  @fyoru$  ber  nie  fd?n)eigenben  $inber,  bereu  9?ebe  jeber  anberen 

jur  $otie  biente  unb  ein  jebeö  @titlfd;ü)eigen  auffüllte,  ©ott  gebe 

(Sud;  fo  Weitere  £age,  toie  bie,  bie  toir  mit  einanber  »erlebten,  unb 

mir  bleibe  bie  frifdje  Erinnerung,  ein  Sabfat  für  immer.  — 
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©djlctcrmadjcr  au  Ötoft- 

Berlin,  b.  23.  Oct.  1811.  *) 

©efcfytoinb  el^e  nod)  bie  SSorlefungcn  angeln,  liefcfter  ftreunb, 

mu£  td)  Otiten  ein  $aar  SBorte  fdj>retben.  Nad)  einigen  Äreug  unb 

Querfugen  nnb  einer  im  ganzen  feljr  frönen  9?eife  bin  td)  ben  @o«n* 

tag  nacfy  meiner  3lbfafyrt  con  3fynen  Nachmittags  gerabe  am  ®e= 

burtsStag  unferer  flehten  ̂ >ette  fyier  angetommem  £)ie  3ett  bi%  jejt 

tft  ungeheuer  fd;nelt  unb  ofme  ba§  td)  trgenb  ett»a$  öffentliches  ge» 

tfyan  verlaufen.  SDiorgen  ge^t  nun  baS  alte  Seben  lieber  an.  Nod? 

fürdjtc  id)  mtd)  etwas  baöor;  id)  fann  ftunbenmeife  etmaS  melan* 

d?ütifrf>  fein,  roeit  mir  bange  ift  td;  Ijabe  juüiet  auf  mid)  geloben. 

jDaju  fommt  nod?  bafc  fid)  big  je^t  nur  m>d)  fefyr  wenig  3uljörer 

gemelbet,  unb  namentltd)  jur  ©ncbftopäbie  bie  id;  fcfciel  lieber  nicfyt 

gelefen  I>ätte  faum  ein  IjatbeS  £)u$eub.  3lber  eS  tft  einmal  gegen 

meinen  ©ntnbfafo  ein  Kollegium  mag  id;  einmal  angefünbigt  lieber 

aufzugeben;  atfo  mufc  es  nun  auefy  feineu  gertgang  Ijaben.  Q§v 

Äatatog  ift  nun  aud)  fyier.  Unfere  SBortefmtgen  treffen  ja  red)t  ̂ u* 

fammen.  (£8  freut  mid)  ba§  ©ie  fid)  nod)  jur  tfyeologifdjen  Nieral 

entfd)toffen  fyaben;  als  id?  bei  Oljnert  mar,  mar  nid)t  bie  9^ebe  bat>on. 

Qd]  mollte  nur  mir  fönnteu  unß  fleißig  barüber  fd;reibeu;  allein 

id)  fel)e  nicr)t  bie  3ett  ̂ a3u'  ̂   l<§  überhaupt  üer^toeifle  biefen 

Sinter  für  ©bieg  metner  ßollegien  fciet  ju  tfyht.  £)aS  neue  exe- 

getlcum  mtrb  faft  aüe  3e^  wegnehmen.  **)     Setber  ift  nun  noefy 

*)  2)tefer  unb  bie  anbereu  fyter  fotgenben  ̂ Briefe  an  ©aß  fwb  nit^t  enthalten 

in  „gr.  ©cbfeiermadjer'S  33rtefroec$fel  mit  3.  Sfyr.  @aß.  herausgegeben  r-on 
Dr.  2B.  ©aß.  93erün,  fei  Weimer  1852."  @ie  finb  cvft  fpäter  nneber  gefun» 
ben  unb  je£t  bem  Herausgeber  i>on  Herrn  <ßrof.  Dr.  SB.  ©aß  freunbtid)  jur 

2)iS£cfition  gepellt.  SQSaS  tten  ©djf.'S  (Sorreffeonbenj  mit  ben  Sefiörben  in  ber 
2Igenbenfad?e  unter  Jemen  papieren  »orfyanben  ift  uub  unten  mitgeteilt  uürb, 

ift  in  feinem  3"f-immen'f?ange  nur  aus  biefen  toidjtigen  93riefen  ju  toerftefjeu. 
@o  ift  aus  ifjnen  aueb.  mancbeS  511  berichtigen  in  bem  9luffa£e  „@d^tetermacb.er 

tn  fetner  SSirlfamleit  für  Union,  Stturgie  unb  ̂ tr^ennerfaffung.  33on  3<>naS. 

s.0conatsfd)rift  für  bie  nnivte  ecangelifdje  Äircb,e,  §3anb  5  §eft  4,  5,  6."  (Stnmerf. 
ton  3onaS.) 

**)  @c^teiermacb,er  laS  im  SBiuterfemefter  1811/12  SRoral  —  bie  Briefe  an 

bte  ̂ clcffer,  (S^efer,  iß^ilt^er,  ben  Simot^euS,  Situs  uub  bie  Hebräer  — 
tfyeplog.  @nct)fIopäbie  unb  ©efcbjcbje  ber  grie^ifc^en  ̂ ifofe^^ie. 
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©übern  Irant  33i§  je^t  »erben  (eine  meiftcn  Arbeiten  äurücf  gelegt; 

©ott  gebe  ba&  er  ficfy  batb  erholt.  ©olfte  es  fcfytimmer  »erben: 

fo  »irb  baS  Ijernacfy  einen  ©tofe  geben  üor  bem  mir  graut. 

£üer  Ijaben  ©ie  SSernljarbt'S  Programm  unb  meine  tircfyen* 
orbnuug.  *)  Son  testerer  j^aBe  icfy  lein  anbereS  @£emto{ar.  ©tu« 
bircu  ©ie  fie  nun  orbenttidj  unb  teilen  ©ie  mir  and)  alle  3tjre 

(Sin»enbungen  mit.  ©ie  Ijaben  bereu  üietteicb/t  jejt  mehrere,  feitbem 

©ie  bie  ©ad)en  unb  bie  ©efcfyäfte  bamit  genauer  fennen.  $cfy  fyaU 

nid?t  3eit  Ö^abt  fie  jejt  nodj>  einmal  burd^utefen. 

iBart^otb^  ift  fyier,  aber  o^ne  [eine  grau.  (§r  fd;eint  mir  jiem* 

tid>  munter  ju  fein  unb  foinmt  jejt  eben  micfy  jum-  (Spaziergange 
abloten,  liefen  Mittag  effen  mir  jufgmmen  bei  Weimer.  @r 

griifjt  unb  täfet  fagen,  er  tcürbe  es  nid^t  üM  nehmen  »enn  ©ie  it/in 

aucfy  einmal  [^rieben,  ©rügen  ©ie  alle  greunbe  nnb  Sföertfeln  etn* 

Pfeilen  ©ie  mid;  ̂ erjtid;.  2BaS  für  eine  ftatrige  ̂ Beübung  bie  po* 

litifcfyen  Angelegenheiten  genommen  fyaben,  totffcn  ©ie.  3nbejs  muf, 

man  nicfyt  besagen.  £>ie  lieber  träd)tigteit  unb  3«c$ij[ecp$!$  ift 

freiließ  ungeheuer.    Slbto. 

©ttjleierntaifyet  on  SBrtnd'mann* 
b.  4.  3utt  1812. 

(Sine  fo  unmittelbare,  unb  »enn  rttrfjt  ein  befonbereS  Ungtüdi 

eintritt  fo  fyöcfyft  fixere  (Gelegenheit  lann  id?  unmöglich  borbeigetm 

laffen,  meitt  teurer  $reunb,  olme  ©ir  einige  8eben^ei«^en  ̂ u  geben. 

£)ies  tafj  miefy  "Dir  guerft  fagen  ba£  Alle,  auf  bie  £)u  je  fyaft 
redmen  tonnen  als  auf  fotd?e  bie  ©icfy  roat)rl)aft  lieben  unb  31t 

fräsen  im'ffen,  mid?  an  ber  ©toije  unb  junäc^ft  bie  ljerrlid)e  SSof? 
aud)  ganj  unberänbert  geblieben  finb  in  ifyrer  ©eftunung,  unb 

roo  bie  93ortm$tgen  jum  STabet  bereit  »aren  au  jenen  ©tauben  an 

bie  Unoerünberlicfyfeit  eines  roafyren  Steffen  fiefy  gehalten  fabelt, 

olme  ben  es  leine  Siebe  giebt  unb  ofyue  ben  nichts  menfcfylidjeS  einen 

fonberlicfyen  SBertfy  ptte. 

*)  ®ie  erwähnte,  £>o»e  üeitför.  f.  Mixfy.  l.  2,  1861.   ©.  326  ff.  mitgeteilte. 
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3tf?  weiß  nid)t  Wie  Weit  £)u  Den  fyieftgen  fingen  unterrichtet 

bift,  forift  fdt)rtel6e  t<$  ®ir  eine  f(eine  Rettung.  Um  ben  £ob  uufereS 

guten  ©batbing  treibt  ©u  gewiß.  £)a$  ®fü<f  ben  Sob  rec^t  fom» 

men  31t  fe|u  waö  wir  uns  [0  oft  toünfcfyten  um  mit  23efonnenl;eit 

iu  fd^tteßen  ift  ifym  freiließ  ntc^t  geworben;  aber  e£  ift  ber  fcfyönftc 

fcbnetfe  Job  ber  mir  borgefommen  ift,  red)t  in  ber  Strt  be8  £>afeiu6 

in  welcher  fic^  fein  SBefen  am  reinften  auSfbracb,  in  einer  fo  Weiteren 

(Stimmung  al§  er  ben  ganzen  Sinter  nidjt  gehabt  fyatte  unb  nur 

eben  mit  bem  «Sommer  wieber  ju  finben  anfing.  *än  bem  £age 
feines?  £obe§  war  id;  fo  ctenb  a(S  id;  mid;  nie  befinne  gewefen  ju 

fein.  (Sin  büfer  Sftagenframbf  Ijatte  mid;  tu  7  Monaten  bei  ben 

garten  5Inftrengungen,  tnbem  id;  feinet  meiner  ©efcfyäfte  je  auSfejte 

unb  oft  im  ̂ arortSmuS  2  ©tunben  fyier  einanber  23orfefungen  fyiett, 

faft  aufgerieben.  3d)  bin  feitbem  burd;  ben  Magnetismus,  beffen 

fyöfyere  (5rfd;einungen  tnbeffen  bei  mir  nid;t  eingetreten  finb,  geseilt, 

wenigftenS  Ijabe  id;  feit  einem  ̂ afyr  feinen  ?(nfaft  gehabt.  $d;  gefye 

übrigens  faft  unter  in  ®efd;äften,  bon  bcnen  id;  bod;  feinS  möchte 

fahren  (äffen.  51m  wenigften  intereffirt  mid;  wol  toa§  mir  am  met* 

ften  ®etb  giebt  baS  ̂ Departement  für  ben  öffentlichen  Unterricht, 

31t  beffen  Sfyef  id;  £)td;  nad;  £mmbotbt$  Abgang  gern  gehabt  fyütte. 

5tber  bod;  finb  Jjier  bte  wenigen  intereffanten  ©efcfyäfte  an  benen 

id;  Streit  neunte  ber  ,3eit  to<^  wertl;,  bte  man  an  ben  cnrrenten 

Sadjen  berfdiwenben  muß.  9?ur  berriidt  finbe  id;  eS  baß  man  mid; 

in  baS  Unterrid;tS*£)ebartemeut  allein  unb  gar  nicfyt  in  baS  für  ben 

(SultuS  gefegt  fyat  wo  ein  Ferment  Wie  id;  feljr  nötfyig  Wäre.  ÜDaS 

S3or(efungen  =  galten  bringt  mid;  fefjr  vorwärts;  id;  fate  wirHtd; 

3tuSfid;t  nod;  eine  ?trt  bon  gelehrtem  Geologen  ju  werben  unb  fange 

an  mir  ein  @d;ufe  ju  btlben  aus  ber  biet  ©uteS  Verborgenen  fann. 

$tf}  tjabt  nun  fd;on  jweimat  ©efcfytcfyte  ber  ̂ fjtfofobfyie  getefen  ju 

meiner  großen  33etetjruug  unb  fonnte  mit  mefjr  folgen  Sftonograbfyien 

wie  ber  £eradit  im  Sftufeum  aud;  aus  ber  bunfetn  $eit  beS  bittet* 

alters  f;erbortreteu.  £voü  Heine  griecfyifdOe,  ben  9lnarimanbroS  unb 

ben  £)iogeneS  bon  $bot(onia,  Ijabc  id)  fd;on  aufgearbeitet  für  bie 

s3lfabemie.    £)ann  fyabe  id;  aucfy  eine  %xt  bon  fbeculatiber  $lji(ofo= 



©c&Ietevniad&ev  an  Srtudmantt.  Jg7 

pfyie  vorgetragen  unter  bem  Sattel  ©iäfeftrf,  unb  id;  fyoffe  bafc  fcfycn 

aud;  baS  crfte  sJJial  ber  ©runb  toentgftenö  31t  einer  jtemltd)  Haren 
£>arftelluug  gelegt  ift.  816er  frettid;  meine  litterarifcfye  SDjätigfeit 

liegt  ganj  unb  icfy  felje  nocfy  nicr)t  ab,  tt>ann  id)  ben  ̂ ßlaton  »erbe 

öoflenben  fßnnen.  3d)  tröfie  mid)  barüber,  benn  id;  bin  bccb,  311m 

*3d)riftfteller  am  menigften  gemad;t.  ©er  fytefige  n>iffenfd;aftlid;e 

Jh-eis  fyat  Bebeutenben  ,3utr>acf;S  erhalten  bnrd)  bie  Unioerfität,  aber 
ben  bebeutenbften  burd;  einen  9)cann  ber  ber  Unioerfität  uid;t  au* 

gehört,  (onbern  urfprüngtid;  für  ©taatSgefdjäfte  berufen  toar,  nem* 

ltd)  sJ?iebul)r.  3cfy  toeifc  nicfyt  ob  SDu  ifyn  perfönlid)  fennft.  $<§ 
l)abe  nie  eine  fo  betounbernStoürbige  ©elefyrfamfeit  gefelm  unb  ein 

fo  »ietfeitigeS  unb  tiefes  frttifdjeS  £aleut,  unb  feiten  ein  fo  fcfyöneS 

©emfitlj;  icfy  ir-ürbe  aud;  Ijtujufejen  einen  fo  großen  (Sljarafter,  toeuu 

er  uic^t  unter  ben  (Stntr-irfungen  eines  fd)tt>äd){id?en  f  örßerS  ftänbe. 

(Gräfin  3So^  ift  fyier.  $d;  ̂ abe  baS  ©lue!  gehabt  iljr  uäfyer  ju 

tommen,  unb  muß  fie  täglich  mefyr  lieben  unb  achten.  Sind)  meine 

grau  ttjeilt  biefeS  ®efü'b)l  unb  bie  ©räfin  jeigt  fid;  ifyr  feljr  gütig 

unb  freunbtid;.  Sßafyrljaftig  id)  toeijj  nicfyt  ob  id)  fcfyon  als  (Slje* 

manu  an  1)id;  gefd;rieben  fyabe,  leiber  aber  ift  nun  nid)t  mefyr  $Qit 

Dir  meine  grau  ober  unfere  @lje  3U  befd)reiben.  $d?  berftefye  aud) 

öon  ifyr  eben  fo  toenig  ju  rebeu  als  con  mir  fetbft,  unb  überlaffe 

es  aud;  ungern  3Inbern,  »eil  üftiemanb  fie  recfyt  fenneu  tarnt  als  tdj>> 

am  meifteu  njeifj  U)ol  für  je^t  bie  £erj  toon  Ujr.  gvoti  £inber  mei* 

nes  lieben  greunbeS  §at  fie  mir  mitgebracht  unb  jtoeie,  beibeS  20?ä'b= 
d;en,  b>t  fie  mir  geboren.  sD?eine  ©d;h)efter  bie  £)u  einmal  gefeljen 

fyaft,  lebt  aud)  noeb,  M  uns,  unb  fo  bilben  toir  eine  gans  änfe|n* 

licfye  gamilie. 

SBon  ben  großen  23erljältniffen  f treibe  icf;  nichts;  es  läßt  fieb, 

barüber  bod)  nur  fprecfyen.  Die  Sitteratur  ift  faft  tobt.  £)aS  $a* 

ffjotifcfytoerben  aus  SGßeicfytidjfeit  ift  mir  ju  beräcbltid;  unb  Streitig* 

fetten  toie  bie,  toeldjje  ©Delling  gegen  3afobi  füfyrt,  efeln  mid?  an. 

§ätte  boeb,  $afobi  aug  [etnem  frettid^  in  fpeculattfcer  ̂ inficfyt  nid;t 

bebeutenben,  aber  fonft  bod;  feljr  fdjönen,  ja  felbft  lehrreichen  33ud)e 

bie  einigen  ©teilen  toeggelaffen,  bie  ben  argtoölmifcfyen  berbiffenen 
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9D?enf«$en  reiben  mußten,  fo  ̂citte  er  uns  ein  ärgerliches  ©cfyaufpiet 

uub  fid)  fef6.fl  bod?  getoifc  toiet  93erbrujj  erfpart. 

8rfjleierma^cr  an  ®afj. 

©ftlta,  b.  21.  «Koto.  1812. 

SaS  micfy  l?<mte  oorjügtid;  treibt  ©ir  ju  fd;reiben,  lieber  greunb, 

benn  $u  einem  orbentlicfyeu  grünbticfyen  Briefe  hnrb  eS  bod)  fd)tter* 

Iic^>  fomtnen,  baS  ift  eine  Angelegenheit  eines  jungen  9JtauneS  ber 

mid?  feljr  intereffirt  nnb  bem  i<$  fyeute  Mittag  bei  einem  Stftafyte, 

treldjeS  mir  einige  ältere  nnb  jüngere  greunbe  an  meinem  ©eburts* 

tage  geben,  nicfyt  unter  bie  Augen  fommen  mag  ot;ne  mein  23er* 

fprec^en  erfüllt  ju  fyaben.  <5S  ift  ber  ehemalige  Dfftcier  nnb  je^ige 

©tubent  M.,  ber  in  einem  SBerljcittntfj  mit  ber  einen  33.  ftefyt,  unb 

treldjier  iety  n>eij3  uid)t  ob  loeifj  ober  b ermittlet  ba§  ber  23ater,  ber 

feine  (Eröffnung  barüber  uicfyt  gituftig  aufgenommen,  £)ir  barüber 

gefebriebeu  l;at.  ©er  alte  Wann  fd;cint  baS  oljne  ifyn  abgefd;tcffeue 

SBerljä'ltntjj  als  einen  Üftifebraud;  unb  23rud)  ber  ."poftntalität  anjit» 
fetjen,  unb  bon  bem  ©riinbfaje  auS^ugefyen  baf$  ein  Wann  nicfyt 

efyer  SBort  geben  unb  nehmen  fotl,  bis  er  fein  Sftäbcfyen  auefy  er- 

nähren f'ann,  toetcfyeS  boefy  in  meleu  gäüen  nid^t  angebt  Qfy  toeijs 
üon  2Ä.  bafj  er  lange  3eit  bo8  25erl)ältuij3  gern  uuabgefcfyloffen  ge* 

laffen  fyätte,  bafj  aber  bie  trie  eS  fd;eint  ettoaS  franffjafte  «Stimmung 

beS  SföäbdjenS  baS  ©egentfyetl  erforbert  t)at;  unb  bafj  er  fid^>  Ijer* 

naefy  bem  SBater  eröffnet  l?at  unb  es  ntdjjt  t-erljeimltcben  tocllte,  oljn* 

erachtet  er  eine  recfyt  güuftige  Aufnahme  uid)t  erwarten  lonnte:  ift 

bod;  toot  feljr  lebenSftertl)  unb  oerbieut  nid)t,  bafj  ber  Alte  fie  nun 

gänjlicfy  getrennt  fjat.  W.  ir-irb  eS  bei  feinen  ausgezeichneten  £a= 

Unten  unb  feinem  (Srnft  uub  Anftrengung  nicfyt  fehlen  feinen  2öeg 

l\\  mad)cu,  uub  er  ift  ein  Süfenfö  bon  folgern  @ljarafter  bafj  fi$ 

toot  niemanb  einen  beffern  ©djmnegerfolm  föünfcfyen  faun.  @r  be= 

gefyrte  nun  oon  mir,  tefy  mochte  £)id)  boc^  au  fait  bon  ber  <&a<$)i 
fejen  mte  fie  ift,  toeil  er  beforgt  beS  Alten  £)arftetfung  möd)te  etwas 

fefyr  einfeitig  ausfallen.    Äannft  !Du  beitragen  iim  ju  einem  gemä* 
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ßigten  utib  oerftäubtgen  93erfafyren  311  bewegen :  fc  tfmft  ©ä  gewiß 

ein  gutes  Ser!;  wiÜft  ©u  ©id;,  el;e  ©11  ©einen  b>uSfreuub(id;en 

9?atl?  gtebft,  erft  uäljer  toon  beu  Umftänben  unterrichten:  fo  weube 

©id?  nur  mit  ©einen  fragen  an  micfy,  id?  Witt  9DZ.  »erljßren  unb 

ftefye  für  bie  größte  ©euauigfeit  unb  9?ebttdj>feit  [einer  Antwort, 

23on  ©einem  luffaj  über  bie  Äircfye^ucfyt  ift  mir  nid)tS  ju 

©eficfyt  gefommen,  unb  ba  biefe  @ac^e  fic^>  gar  nicfyt  eignet  im  Uu= 

terricfytsbetoartement  öer^anbett  ju  Werben:  fo  werbe  id?  iljn  wol 

and?  nidjt  efyer  fefyen  bis  bie  bieten  ju  befommen  finb  b.  fy.  bis  bie 

@ad)e  abgemad;t  ift.  ©ie  £)auktfd?wierigfett  fd)eint  mir  bie  ju 

fein,  baß  bie  Unterwerfung  unter  bie  $ircb>n;$nd&t  eine  burd?auS 

freiwillige  fein  muß,  b.  1?.  baß  man  eS  in  bie  Sföittfür  eines  jeben 

ftelfen  muß,  ob  er  fid)  für  feine  Werfen  §u  einer  d?ri[tlid;en  ®e* 

meinbe  galten  miß  ober  nidjit.  ©aS  werben  biete  für  31t  gewagt 

galten  unb  ben  Untergang  ber  Jürcfye  baoon  beforgen,  unb  befouberS 

@d?u(fmann,  glaube  id;,  wirb  in  fo  etwas  niemals  eingeben. 

lieber  ber  <Stmobatfad?e  *)  bin  id^uod),  fyoffe  aber  fie  biefen 
2Jiouat  uod?  für  mein  £ljeit  ju  beenbigen.  ©ie  erfte  $orm  ber 

@ad?e  muß  bod?  eine  $lrt  bon  UebergangSform  fein,  unb  bie  boto* 

bette  ̂ ßerfon  bie  ber  ©ubertntenbent  agtrt  muß  etw*aS  müfyfam  aus* 
einanbergefjalten  werben,  ©aran  fyabe  id?  benn  nod?  eine  gute  Sßeile 

3u  fauen. 

Pfd?on  l?at  mid?  bleute  borgen  überrafd?t  mit  einem  Keinen 

23änbc§en  übertrieben  „^ßrebigten  bon  @d?feiermad?er  1812."  (SS 

finb  jwötf  ̂ rebigten  aus  biefem  Qatye,  bie  er  fet?r  fauber  nacb)ge= 

f ̂rieben  t?at,  febaß  fie  leidet  311  brudeu  fein  würben,  (58  ift  mir 

eine  fet?r  große  ̂ reube  gewefeu,  unb  es  fted't  eine  ungeheure  93iüf?e 

barin.  3a  lieber  greuub,  id?  !anu  eS  fefjr  füllen  wie  bie  Ä'anjcl 
©tr  feljtt  unb  ©ir  red?t  fyer^idj)  wünfdjen,  baß  ©u  batb  eine  fyabeft. 

9?ur  wäre  eS  jegt  ju  frül?  ungebutbig  ju  fein,    ©enn  fo  lange  es 

*)  33evgt.  @<$f.'S  23rieftt)e$fel  mit  ®aß.  @.  108.  ©emeint  ift  bei  „Suttourf 

einer  attgetneinen  ßreisfanobatorbnung,"  beffen  @.  to.  9Ml?fer  (Ji?trcl)en»erf.  ber 

Sttart  Öranbenburg  ©.  304)  unb  JRi^tev  (ßexl).  b.  @enei"alfi?n.  1847  <&.  3 

unb  in  2>oöe'8  ßeitfd;.  ©.  326)  enväf?nen  unb  ber  noefy  uugebrud't  ijt. 
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nod)  fo  biet  iu  organifiren  giebt  in  ber  ̂ Deputation  uub  £u  fo 

allein  barin  ftefyft,  mürben  £)ir  bod;  regelmäßige  'pfarrgefcfyäfte  ju 
biet  werben.  Qd)  toüßte  es  of;ne  ̂ ifcfyon  nicfyt  gu  fingen,  unb 

meine  ©ebartementSarbeiten  finb  bodj>  mit  ©einen  1)ebutation8ge* 

fc^äften  gar  ni$t  jn  bergteid)en.  Verlernen  toirft  ©u  eS  fobalb 

nod?  uid)t. 

$d;  arbeite  mir  jejt  bor  31t  Sombenbien  ber  (Stfyil  unb  $)og* 

matil.  33i$  jejt  l)abe  icb  noa)  oljne  8üde  gefcfyrieben,  unb  bie  crfte 

beule  icb,  benn  momöglid?  nod?  im  fünftigen  $afjre  fertig  ju  machen, 

bie  tejte  aber  mot  ntd)t  efyer  bis  icfy  mieber  fefe.  ©aß  £)u  tbieber 

$)iorat  liefeft,  i[t  311  biet,  unb  e§  ift  eine  SWarime  bie  fyier  gar  nid;t 

angenommen  ift,  baß  alle  ipaubtcotlegia  jebeömal  im  SectionScatatog 

fielen  muffen.  91m  (Snbe  muffen  ja  bie  ,gufyörer  ausgeben,  unb  man 

fatigirt  fid?  uuuüj.  @d;reibe  nur  barüber  einmal  an  Supern.  £)ein* 

borf  unb  «Steffens  grüße  Ije^tid?,  unb  fage  tbneu  h>ie  id;  immerfort 

febreiben  wollte  aber  nie  baju  fame.  S3auge  ift  mir  für  ben  erften 

noeb,  nid;t;  id?  Ijafce  Um  fdjon  ju  oft  fo  gelanut.  Senn  er  nur  in 

SöreStau  genug  betebenbcS  (Stement  Ijat,  unb  ba$  Reiben  mit  ber  $rau 

erft  überftanben  Jjätte.  51ber  tbie  er  ba$  in  ̂ Breslau  übertbinbeu 

mitl  tbeiß  i$  freilid)  nid;t.  Sebe  0)01)1,  lieber  $reunb.  SBenn  id? 

9)tine  nun  grüßen  laffe,  fann  eS  fie  gar  nicfyt  einmal  freuen,  meil 

fie  eS  fid?  beftellt  bat.  *)  $ber  tuenn  fie  midj  freiten  tbitl,  foü  fie 
e§  ja  fyübfcfy  fcbjiftlid)  fetbft  tlmn;  ity  brauste  rec^t  toieber  einmat 

einen  23rief  bon  ifyr. 

©djaruljorft  an  6d)lctermadjer. 

«veötau,  b.  8.  2tfär$  1813. 

£)aben  @ie  fid)  bem  ©taate  burd?  3t?re  25emüfntngen  für  bie 

fdjmetle  gortfenbung  ber  greitbittigen  nad;  ben  iljnen  angenüefenen 

fünften,  n>o  fie  allein  als  toafyr^aft  brauchbare  9D?itgtteber  in  baS 

große  ©etriebe  eingefugt  trevben  tonnen,  berbftiebtet :  fo  ift  biefes 

*)  @$t.'S  Snefrce$|et  mit  ©aß.    3.  102. 
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auf  einer  anbereu  (Seite,  in  £>tnfid;t  metner  Werfen,  nid?t  minber 

ber  gafl.  sJtid?t$  ift  fettner  at£  bie  Ad/tung  für  bie  Sflufee  Ruberer, 

bie  gewöfyniict)  afö  ein  Sarütat  Betrachtet  tüirb  mit  beut  ein  jeber 

nad?  SBiÜfür  ju  fd)atten  Berechtigt  ift.  ©er  2Beg  beu  @ie  getoä^lt 

fyaBen,  mir  $t)re  intereffanten  SRittljeitmtgen  jufommen  31t  (äffen, 

ift  fefjr  Bequem  uttb  angenehm  für  mid? ;  unb  td?  Bitte  @ie  mir  ba* 

burd?  ferner  einen  Ü3etx>eie  $ljrer  ̂ reunbfcfaft  ju  geBen. 

©an^  auß  meiner  @eete  genommen  ift  bie  $bee  einer  3eitung, 

wie  @ie  biefelBe  toorf plagen.  ©eU)i§  gehört  eine  fotc^e  3Seranftaf- 

tung  3U  ben  nötfyigften  23ebürfniffen  biefeß  AugenBticfS,  unb  muß 

t-on  bem  entfct)iebenfteu  guten  ©tnffu^  fein.  Steiner  Anfielt  nacb 

müftte  ̂ fynen  bie  Öeitung  biefer  Angelegenheit  übertragen  werben, 

unb  td)  wiü  forgeu  bafä  bie  @ad)e  gehörigen  DrteS  in  Anregung 

fomme.  ©enten  ©ie  bafyer  einstweilen  weiter  barüBer  nad).  £)ie 

gtüdtid)e  Sßeränberung  ber  in  SSertiu  ftattfiubenben  äußern  33erfycüt= 

niffe  täfst  mtd;  tjoffen,  baß  Sonett  Batb  etwas  9cät)ereS  barü&cr  jn* 

gefertigt  werben  lönne. 

£eBen  @ie  wot)(,  unb  empfangen  @te  bie  SSerftdjeruug  meiner 

ttoüfemmenften  ̂ pccfyfd^nug  unb  freunbfd?aft(id;en  (SrgeBenBeit. 

©djlcicnuadjcr  an  ̂ rofcffor  fRüp.*) 
Berlin,  b.  23.  3nti  1813. 

(Snbüd?  ift  eS  $eit,  lieBfter  ftreunb,  bafj  id)  ̂ nen  ben  rtdp 

ttgen  Eingang  3$rer  SDftttfyeitung  anjeige  unb  ̂ frnen  ben  t)er3tid;fteu 

£>anf  bafür  aBftatte.  ©ie  fiub  ber  einige  auswärtige  Bißje^t,  ber 

mict)  tu  biefem  müfyfamen  unb  für  ben  AngenBtic?  fo  fyöc&Jt  unbanl> 

Baren  ©efdjäft  unterftüjt  fyat.     greitid;  IjaBen  wir  einige«  Ungtücf 

*)  ©en  2.  Sfyrit  1813  Begann,  unter  9?ie6ufyr'S  Leitung,  ber  preufj.  (£or» 
refponbent.  2U8  üfttebuljr  nad?  ©reiben  fccrufen  toar,  üfcertrug  er,  unter  bem 

27.  %px\i  1813,  bie  föebaftion  an  (Söffen;  am  23.  3um  1813  üfcerna^m  fie 

bann  toon  biefem  <2d)teiermad?er  bi§  31t  ̂iefcufyr'S  5){üdfeör. 
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gehabt  mit  3$ftn  ©enbungen;  fie  finb  ntdjt  fo  jettig  eingetroffen 

als  @ie  gehofft  Ratten;  inbejj  tueim  @ie  erft  in  ©tratfuub  finb:  fo 

toerben  toir  bannt  um  fo  beffer  bavan  fein,  af8  jejt  eine  SKeitpoft 

borten  angelegt  tft.  £)ie  fdj>n)ebifd)en  33emerf'ungen  f/atte  id?  fcfyon 

beutfc^)  6'om  ©onbernement  ermatten;  bie  Extraordinary  London 
Gazette  Dom  3ten  ̂ atte  ber  ̂ erjog  Don  (üumberfanb  burd;  einen 

(Souvier  ermatten,  unb  Don  biefem  tjatte  fie  bie  Sßoffifdje  Leitung, 

auö  ber  id?  fie  eben  abbruden  tiefj,  als  3'bJe  Ueoerfejung  eintraf. 

9iod;  ̂ abe  irf;  nicfyt  $eit  gehabt  ju  Dergleichen,  um  ettoanige  $xv* 

t^ümer  ber  eingerückten  Ueterfe^ung  au§  ber  Sljrigen  §u  Derbeffern. 

£)ie  Sonboner  Prüfet  tvelc^e  Ausfälle  auf  SSonaDarte  enthalten,  ̂ at 

bie  (£eufur  ti'03  eine«  r)öd£)ft  Dorficbtigen  Eingänge«  ben  id;  ba}u  ge* 

mad?t  blatte  geftricfyen;  benn  man  fyat  bie  fct)ßne  9Jcarime  angeuom* 

men  ben  öfterretdüfeben  <Sd?tt>iegerfolm  fyöcfyft  fäuberttd;  3U  befyan^ 

beln,  um  in  ©itfdjin  *)  nidj)t  anjuftojjen.  9)can  Ijat  and;  bie  fd?$ne 

formet  bafür  erfuuben,  aäljrenb  beS  SBaffenftißffanbeS  muffe  ber 

geberfrie$  aufhören.  Stiles  anbre  tjabe  icb,  auf§  treutid;fte  benu^t.  — 

3d)  felbft  ̂ abe  toegeu  eines  Slrtifelö  in  sJcr.  60  eine  orbenttid)e  33er* 

folgung  auSgeftanben,  unb  bin  eben  im  Slbfaffen  einer  95erttjeibigung 

begriffen,  ©te  ®efc^id;te  mad;t  ungeheures  Stuffelm,  idt>  fd;üttfe  fie 

aber  ahf  tr-eil  fie  ju  abgefd/madt  ift,  um  fid;  barüber  ju  ärgern.  **) 

—  galten  @ie  ja  3$r  2$erfpred?en  mid)  ferner  getreuttd)  nt  un= 

terftü'jen;  @ie  ertnerben  fid;  ein  großes  SSerbtenft  um  mid?  unb 
Weimer. 

*)  §ier  refibirte  jur  3eit  be«  SaffenftiÜftanbe«  ber  tetifer  t>on  Defterreid) 
mit  feinetn  9J?uüfter  ber  auswärtigen  ©efdjäfte,  bem  ©rafen  toon  üWetternid). 
$gl.  dir.  42  beS  ̂ veugifd>en  Sorrefponbcnten. 

**)  Unter  ben  amtlichen  Briefen  unb  Senffdjriften-  ©d/leieruiacfyer'e  teilen 
toir  aud)..biefen  2(vtifel  unb  ben  burdj  ifyn  toeranfa&ten  amtlichen  23riefn>ed)  = 
fei  mit. 
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9ftarljeutefe  on  ̂ vofeffor  ffi&ty. 

SBertin,  b.  5.  9lug.  1813. 

—  £)afj  «Sattigni;  i>erveifet  unb  ber  £anbfturm  aufgctöft  ift, 

ttiffen  @ie  tool  fcfyou  (ängft.  (Sie  bürfen  atfo  bei  bem  fetigen  $u§* 

fdjmfj  um  feine  £>i8penfaticn  meljr  na$fud)en.  ©3  fam  bie  $uf* 

(öfung  be8  £anbfturm8  febermanu  fo  unerwartet,  bafj  fetbft  ber  burcö 

ba$  (Sbict  aufgetöfte  2tu8fd)ufs  nur  wenige  ©tunben  fcorfyer  bafcon 

unterrichtet  toar.  £5er  fßnig,  beffen  Stnfunft  einige,  b.  tj.  Le  Coq 

unb  33raud)itfd;  nur  abgekartet  Ratten,  toar  r)ßd)ft  unjufrieben  mit 

atfen  Einrichtungen  beS  9tu§fc^uf[eS.  @ie  muffen  fid;  bie  ®rünbe 

ber  $uf!(jebung  be§  SanbfiurmS  nur  uicfyt  feljr  tief  ober  ergaben 

benfen.  £)emt  bie  f>auptgrünbe  be§  .föni^S  toaren,  weit  ber  Sanb* 

fturm  mit  bem  SluSfcfyuf?  an  ber  ©pi^e  eine  9?eoofution  intenbirt 

fjäbe,  unb  ba§  fein  ̂ Bürger  fönne  Offijter  fein.  Ob  ber  Sanbfturm 

innertid;  gut  eingerichtet  ober  j_n  bem  beftimmten  3tt>ede  taugttdj 

fei,  fjätte  man,  bäd?te  id;,  je|t  ba  er  fertig  tr>ar  unb  100,000  £&a* 

ter  gefoftet  fjatte,  nid)t  mefyr  fragen  foflen,  \x>e>W  aber  befyerjigen, 

bajj  tt)o(  fteife  geir-efen  tüäre,  ben  $opaitj  toemgftenS  ftefyen  ju  laffeti, 

ba  bie  ̂ ranjofen  fid>  bod?  mef)r  baoor  fürchteten  aU  nötfytg  tt>ar, 

unb  ibn  bann  aufgeben,  ttenn  feine  ©efafyr  mefjr  ju  beforgen  geu>efen 

ir-üre.  —  @d;leierma$er  bauft  für  bie  gufenbungen ,  ö^>n  bmn  er 

fyauftg  ©ebraud;  mad)t  unb  roünfd;t  batb  neue.  — 

8tf)leicrmadi)er  an  $Ianc  in  §aöc. 

SSertin,  b.  20.  SKoto.  1813. 

—  2Ba$  3b/re  geitung  betrifft:*)  fo  ratfje    id;   Seiten   cor 

afien  £)ingen,  baß  <5ie  fetbft  an  (Sicfyfyorn  fd)reiben,  ober  ©dkel'e 

*)  „Leitung  für  bie  ̂ rotihtjen  jrcifdjen  dlbe  unb  SBefer,"  welche  ©taue  fett 
©nbe  -Kotoember  Bis  ju  feinem  Abgang  jur  Strmee  (SKitte  ®ecember)  Berouö» 

gab;  fie  trat  an  bie  ©teile  be§  bisbeugen  „tueftybäüfdjen  Boniteur"  unb  warb 

im  '3ufammenljang  mit  bem  Güüitgouioevnement  in  §alberftabt,  an  beffen  @£ifce 
Jperr  ton  Äleroit?  (tanb,  im  ©inne  ber  £atiiotiftf>en  partim  getrieben.  ®ie 
Sibliotfyefeu  toon  SBerün  unb  §afle  enthalten  leiber  fein  S^emplar  berfetben; 

be§  tion  ©djletermadjer  beabfiebtigten  ?(uffai?e«  über  ̂ tnßgrensen  erinnert  ftd) 
§err  ̂ rofeffor  SBlanc  md;t. 

2luS  @(^teierma^ev'8  Öefccn.    IV,  13 
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Bitten  e$  31t  tfmn.  @ie  toerben  getütjä  burd;  itjn  (eid)t  treffen  bei 

ben  t>erfd;iebenen  Armeen  utib  @out>ernement§  Betommen.  ©ann 

treiben  @ie  bod;  @d)eet,  ba£  er  tobt  mit  ̂ ineinjte^e  (id;  tueijj 

nid;t  tt)o  ber  fid;  verfrümett  Kjat);  ber  ttürb  3§nen  mit  3(rtt!e(n  ju 

9Zr.  4  unb  aud)  31t  2,  3  uub  5  unter  bie  $rme  greifen  fönnen. 

$d;  meinerseits  wüßte  nicfyt  n>a8  td;  je^t  tljim  fönnte,  aber  Atrium 

atterbingö  manches,  U)euu  bie  Senfur  nod;  fo  ftretttufttg  ift.  (Snb* 

li$  muffen  <Sie  fid;  bornümtid;  auf  bie  getbjeitung  unb  bie  £eip= 

jiger  3eitung  berlaffen.  Die  D^eirfc^en  50täb^en  finb  fo  totösüd; 

nad;  £)atte  gereift,  bafc  id;  e$  crft  tjinter^er  erfahren  JjaBe.  9J?tr 

ift  fefyr  Bange  für  Dieit;  inbeffen  tjöre  id;  bod;,  bafj  bie  9?ad)rid;ten 

bie  @d;ee(  I;ergefd;rieBen  fyat,  nid;t  fo  fd)limm  getvefen  fein  foften 

a(8  id;  gtauBte.  (§3  toäre  ein  fetjr  fe^r  großer  23er(uft.  Die  @ner* 

gie,  benle  id),  foft  @d;eel  in  bie  Regierung  Bringen;  in  toelc^er  fjfar* 

fid)t  täfjt  er  e§  benn  barem  festen?  Sßenn  fie  tDirKid;  fefytt,  unb 

@ie  fönnten  einigermaajjen  atö  $eil  toirf'en:  fo  tr-ären  ©ie  gewiß 
nicfyt  üBerflüffig  in  £>aüe,  fonbern  uüs(td;er  als  wenn  @ie  felb* 

brebigen. 

Steuftag,  b.  23.  ftoö.  1813. 

—  33on  üBerrt;eiuifd;en  ©iegen  ift  nod;  nid)t6  ibafyr,  f)or! 

fott  im  ©egenttjeit,  fyeijjt  e8  fjier,  nad;  ̂ oftanb  geljen  um  fid;  bort 

mit  ben  getanbeten  (Sngtänbern  ju  vereinigen.  Der  Jh-onbrinj  ge^t 
gegen  Dabouft  unb  bie  Dänen.  Dod;  id;  toottte  3fynen  eigenttid; 

gar  feine  ®erüd;te  fcfyreiBeu,  toeber  für  ̂ re  Bettung  nod;  für  ©ie; 

bie  verlangte  gfugfcfyrift  aBer  fcfyide  id;  .3fyuen;  tbafjrfcfycinUd;  aud; 

nädjftenS  einen  fteinen  ̂ uffaj  üBer  gtnßgrenjeu  bon  mir.  Dies 

ilntcefen  fbutt  ja  immer  nod;.  UeBer  $Reit  IjaBen  fid;  borgeftern 

fyier  £obe6nad)rid;teu  berBreitet;  fie  waren  jrcar  grunbtoS,  inbeffen 

fjört  mir  immer  nod;  uid)t  auf  feljr  Bange  §u  fein  für  ben  trefftid;en 

9)?ann.  Die  $rau  fd)eint  ganj  otjne  «Sorgen  ju  fein.  9ffie!d;en 

unb  ©djeet  Begrüßen  ©ie  am  £od;3eitStage  bon  mir  auf§  fd;önfte. 

®ott  geBe  baß  er  ganj  frö^tid;  fei.  Unfern  Spau$geuoffen  |)errn 

b.  ̂ 5fu^t  fyaBen  toir  an  ©ie  abreffirt.   3ft  er  nod;  bort  Bei  Stnftmft 
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biefeS:  fo  grüben  <Sie  itm  fd)önften§  bon  im«  atten;  metner  grau 

fyat  e§  fefyr  leib  gettjan,  iftn  nidjt  mefyr  gefeiert  ju  fyaben. 

SBerlin,  b.  29.  ftob.  (1813). 

SBeun  @ie  bod)  ber  33efyörbe  erft  borgeftern  t)aben  antworten 

tboften:  fo  tberben  Ijoffeuttid)  tiefe  3ei(en  @ie  nod)  treffen.  3d) 

roufc  3§nen  bod)  gtüct(td)e  Sfteife  lbünfd)en  unb  $l)neu  meine  greube 

bezeigen,  bafj  fid)  at(e§  fo  fd)nett  unb  im  ganzen  nad)  öftrem  2öuufd> 

gefügt  fyat.  (£$  ift  and)  getoi§  ganj  rec^t,  bafe  @te  fid)  mit  ber  getb^ 

3u(age  begnügen,  eben  toeit  e§  bon  3l)ren  (Sottegen  ganj  red;t  ift, 

bajü  fie,  nad)bem  @ie  jtoet  $at)re  für  fie  fungtrt  Jjaben,  nun  audj 

nod)  einige  3eit  für  bie  gute  @ad)e  fungiren.  *) 
£)af$  wir  unfern  9?ei(  bertoren,  fyaht  iä)  nid)t  erft  aus  $l;rem 

^Briefe  erfahren.  —  gtcetmat  \^)on  toaren  fatfc^e  ®erüd)te  feine« 

£obe§  borangegangen;  id)  fürd)tete,  immer  bie  SBa^r^eit  voürbe  md)* 

fommen.  £)ie  §erj  berfid;ert,  er  liafc  fd)on  el)er  bei  3?eroenfieber= 

batienten  gefagt,  an  fotdjer  Äranffyeit  toerbe  er  einmal  ff  erben,  unb 

getbifc  tt>ar  er  überhaupt  i?id)t  fel)r,  am  tbenigften  jejt,  gemad)t  fie 

ju  übertoinben.  **)  2Bie  bie  Uniberfität  feinen  23ertuft  erfegeu  foft, 
begreife  id)  nid)t.  3d)  bin  fel)r  tief  babon  getroffen,  ̂ offentltct) 

befommcn  totr  SQterfefS  Innige  aud)  t)ier  nod)  3U  tefen.  $d)  bin 

begierig,  ob  bie  Uniberfität  nid)tö  31t  feiner  (St)re  tljun  tirirb.  (Sr 

ift  meine«  2Biffen§  ber  erfte  orbent(id)e  ̂ rofeffor  ben  toir  bertieren. 

©ie  fd)reiben  nid)t,  ob  9?tetd;en§  33erbinbung  mit  <Sd)eel  baburd; 

toieber  ̂ iuauögefe^t  ibirb.  Qti)  fyoffe  nid)t,  ba  e$  fobiet  id;  tnei§ 

iejt  beö  Sßater«  ernfter  Sunfd)  toar,  fie  batb  boü>gen  gu  fel)en. 

Wein  ®ott  baS  arme  §aüe!  ftenn  man  nur  red)t  ftreug  ift  in  ben 

^nftatteu  ju  SBerfyütung  ber  $ortfd)ritte  be§  UebetS.  —  ÄHnber, 

feib  ja  uid)t  leid)tfinnig.  2Benn  man  nid)t  äugfttid)  ift  unb  einige 

95orfid)t  gebraucht,  t)at  man  offenbar  am  tbenigften  ju  beforgen. 

*)  blatte  ̂ atte  eben  feine  SBefiattung  at8  gelb}>rebiger  erhalten. 

**)  ®iejer  große  2lrjt  unb  ©ete^rte  war,  aie  gtt^tefMn  Opfer  be§  Sajaret^ 

fiebere,  baö  er  auö  bein  £>afle'fd)en  ̂ ajaretb.  nad)  ̂ aufe  braute. 

13* 
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©erlitt,  b.  14.  ®ec.  (1813). 

—  ©afj  ©ie  5ttiefcfyen  getraut  Ijaben,  fönnte  id)  $l)nen  faft  be* 

neiben;  grüben  ©ie  mir  feie  junge  grau  unb  ifjren  £erw  ©emaf?t 

redjt  fd^ön.  UebrigenS  weiß  icb,  gar  feine  $orm,  unter  ber  id>  ben 

$lct  in  meine  firdjjenbücfyer  einverleiben  fönnte.  2tud)  muß  er  ja 

fd)on  in  irgenb  einem  Ijiiefigen  Äircfyenbud^e  ftefyen,  ba  fa  bod)  9ftef* 

d)en  notfjwenbig  fyier  fyat  aufgeboten  werben  muffen.  $d;  weijj  frei* 

lid)  nidljt,  wo  eS  gefd;efyen  ift;  aber  id?  b>ffe  ©ie  finb  fein  fold)er 

TiaQccvofiog,  baß  ©ie  fte  mürben  getraut  Reiben  ofme  einen  ̂ 3rc* 
ctamattonSfd)ein.  ©ie  tonnen  affo  nur  in  jenes  tircfyenbud)  jum 

SBermerf  eiufdjiden,  baß  bie  Trauung  in  §>atfe  burd?  ©ie  »otogen 

fei.  ©oüten  ©ie  tnbeß  wirftid)  mit  ©d)eef,  ber  eS  \a  aueb,  %u 

Wiffen  fdmlbig  ift,  bie  fcfyredtidjie  naqavof.ua  begangen  $o.ht\\:  fo 

bitten  ©ie  mid;  nur  fdjön,  baß  id?  nidjt  irgenb  jemanben  fyier  auf* 

tjeje,  ber  ba  fcorgiebt,  er  Ijabe  Wollen  einen  Oinf^rud;  anmetben,  fei 

aber  burdj  bie  illegale  Trauung  baran  berljinbert  worben;  beun 

fonft  würbe  ein  fd)redtid)es  Donnerwetter  losgehen.  —  ̂ ädpffbem 

will  icfy  3tjneu  boeb,  nid?t  rotten  ofyne  23efctjl  abstreifen,  am  wenig* 

ften  aufs  ©eratfjewofyt  bafyiu,  wofyin  eS  ̂ Imen  beliebt.  (SS  ift  ja, 

als  ob  @ie  alle  3ud?t  unb  Drbnung  in  Raffet  verlernt  Ratten! 

£)aß  SReitS  &id)e  nur  üon  mehreren  ̂ rofefforeu,  nid)t  üon 

alten,  ift  begleitet  worben,  finbe  id;  fcfyänblid).  Ueberfjau})!  beueibe 

tö?  Äletoijen  baS  ̂ eifierftücf  nicfyt,  was  er  gemacht  Ijat  burefy  äugen* 

btidtid^e  2Sieberl)erftetlung  ber  Unit>erfttät  |)alle.  £>ätte  er  mtd) 

gefragt:  tdj>  §&ttz  ifym  »geratljeu  bie  ©ac^e  ncd)  in  suspenso  ju 

laffen.  SBtc  bie  Utiiöevfität  jqt  ift,  ift  fte  bcc^>  nichts  als  eine  IMn» 

ftalt  für  arme  ©tubenten  um  niebts  ]u  lernen,  unb  eS  ift  ebeufo 

unbenfbar,  baß  ber  ̂ Staat  nod)  neue  ©ummeu  in  ̂ alle  fteden  follte 

um  eS  ju  etwas  ju  mad;en,  als  baß  er  um  beS  erneuerten  faft  nid)* 

tigen  £>atle  willen  bie  fyieftge  liniüerfität  aufgeben  follte.  £)aS  le^te 

Wäre  wenigfteuS  eine  ̂ Jtaaßregef,  bie  ni$t  nur  eine  fdj>redlid)e  Op* 

pofitton  finben  würbe,  fonbern  bie  auefy  in  fidj  felbft  faft  unüber* 

Winblidj>e  ©cfywieridffetten  bat.  9tur  in  bem  gälte  wenn  ©acfyfen 

preußifdj>  geworben  wäre  (woran  man  aber  jejt  wieber  gewaltig  3Wei* 
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fett),  Tratte  £aWe  mit  Wugen  fönnen  fyergefteflt  unb  mit  Sittenberg 

ober  Seidig  gefüttert  werben.  £)od;  genug;  tt>a6  Jn'tft  baS  9?eben 
fyintennad)! 

iölaitc  nu  ©djleiermatfjer. 

2u$etnfcurg,  b.  6.  3utt  1814. 

«Sin  junger  s3)?enf$  aus  Scrltn,  »clever  Btö^er  befym  Kriegs* 

cemmiffariat  geftanbeu,  berfprid)t  mir,  btefen  SSrtcf  an  @te  ju  be* 

forgen.  ©ottten  «Sie  nod)  nichts  »on  mir  ermatten  tjaben?  3$  ̂ abe 

meines  SEßiffenS  jtoeimat,  bnö  (e^ternal  aus  ̂ ßaris  an  @ie  gefcfyrte* 

ben,  aber  feine  gelte  ton  3$tten  gefetjen. 

9M  bem  Kriege,  lieber  ©cfyteiermadjer,  ift  aud?  meine  $reube  ju 

(Snbe  gegangen,  ber  efefljaft  bibfomatifäpe  ̂ rieben,  bie  traurige  Itntfyä* 

tigfeit  toorin  id;  babitrd^  toerfefet  toorben  bin,  bie  langweiligen  Santo* 

niruugen,  ber  Abgang  beS  ̂ ringen  unb  einiger  trefflichen  ficute,  bie  um 

ifm  waren,  befonberS  bes  (trafen  ©toflberg,  alles  bteö  ̂ ufammen 

unb  jebeS  für  fid)  (äffen  mid)  fetjnfid)  toünfcfen  na$  beinahe  brei* 

jäfyrigem  Kriege  enbtid)  teieber  ein  orbentticfyeS  $riebenS*  unb  $reun= 

besteben  ju  genießen.  3d)  fabe  biefer  £age  um  meinen  9ibfd)ieb 

an  baS  ̂ Departement  gefebrieben;  foftte  ber,  toenu  @ie  biefe  geilen 

ermatten,  nod;  nid)t  ausgefertigt  fetm,  fo  bitte  id;  @ie  feljr,  es  ju 

befcfyteumgen.  £)ie  Slrmee  war  trefftid;  im  Iriege,  aber  fcfyou  jejt 

äußern  ftd;  fet)r  beuttid)e  ©puren  beS  alten  Uebermutljs  unb  beS 

gänjlicfen  Mangels  an  33itbung  bei  ben  jüngeren  Offizieren,  bie 

beffern  finb  tobt  ober  fdjon  tängft  abgegangen,  Unter  ben  älteren 

ftnb  nod;  gar  ju  biete  aus  ber  früheren  (§pod;e  benen  aud;  jefct  bie 

9tugen  nod;  nid)t  aufgegangen  finb,  es  ift  beimäße  £on  über  Bürger 

unb  Sanbirefyr  31t  fpotten,  tteit  man  fürchtet  baß  baS  93aterlanb 

biefen  bor  alten  anbern  ben  SRutjm  ber  Saaten  belegen  werbe;  aCfeö 

toaS  id)  oon  ben  93ifligften  bei)  folgen  «Streitfragen  ertangen  famt 

ift:  baß  fic  bie  äußeren  Umftänbe  nur  billig  berüdfid^tigenb,  ben 

bürgern  ibre  Unerfa^ren^ett  unb  großenteils  if)re  bertreid;lid;enbe 

(Srjieljung,  ber  Öanbrcefyr  ifyre  fd^fed^tere  StuSrüfiung  unb  jum  £I;eil 

geringeren  förderlichen  Gräfte  anred;nenb,  betyben  nur  baS  8ob  einer 
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gleiten  Sofferfett  in  ©efecfyten  mit  ben  übrigen  Zmppen  gugefte^en. 

3Scn  einem  tbafyrfyaft  nationalen  £eere,  bon  23efc§ränfung  ber  fielen» 
ben  £rubben  auf  bie  aller notfytoenbigften  Elemente  berfelben,  finb 

toir  alfo  fürs  (Srfie  noefy  jiemlid)  fern.  £)a£  nur  biefer  fyocf>gerül)mte 

triebe  nicfyt  tote  ber  toeftbfyättfdje,  an  bie  ©teile  ber  traft  unb  be8 

@nt^ufiaSmu8  bie  erbärmlicfyfte  ̂ fyitifterety  an  bie  £age8orbnung 

bringe.  3n  gfranltetcfy,  fo  über  ade  3Ka§en  id?  ba8  33clf  aud)  fyaffe 

unb  beradbte,  giebt  eS  feine  ̂ fjitifter.  —  @etyr  merftmirbig  fyat  fid) 

in  biefem  Kriege  ber  brobinjiate  Uuterfcfyieb  ber  berfcfyiebnen  Steile 

be§  breußifcfyen  Staates  offenbart.  £)ie  erften  in  allen  @tüden  finb 

unftreitig  bie  33ronbenburger  unb  Sommern  als  (SinS,  unb  bie  Oft* 

breußen;  gleicfy  an  £abferfeit  jeidmeten  fiefy  bie  erfteren  überall  burefy 

©ebufb,  ®(ei$mütlngfeit  unb  9>titbe  an$,  toäfyrenb  bie  testen  fotbofyl 

unter  fiefy  als  gegen  ben  geinb  eine  füfytlofe  £>ärte  jeigten.  £)ie 

@cfytefier  ftauben  etlbaS  jurücf,  fie  finb  bb^ftfd?  fcfytbä^er,  bafyer 

weniger  Orbnung  unb  9J£annSsud)t  unb  berfyättniümäjjig  auefy  meljr 

^adfoügler  unb  tranfe  als  beb.  ben  Zubern,  £)ie  2öeftbreu£en  fya* 

ben  feinen  eigentpmlicfyen  (Sfyaratter  gezeigt,  unb  ein  Dragoner* 

Regiment  fyat  trofc  aller  tabferu  Saaten  nie  ben  <§cfytmbf  einmal 

bie  Infanterie  im  @ttcfye  getaffen  3U  Ijaben  bon  fi$  abtbafcfyen  fön* 

nen.  —  W\t  ben  33efe^len  ber  oberu  finb,  tbie  immer,  bie  unteren 

$3eljörben  nie  red)t  aufrieben  getoefen,  man  toirft  ifynen  Öeicfytfinn, 

bann  ju  gref^e  2lengfttid?fett  naefj  geringen  Unfällen  bor.  £tber/ 

£>inge  finb  mir  am  meiften  aufgefallen:  erftenS  bafj  tbir  ben  93or* 

tfyeil  ber  Uebermacfyt  too  tütr  fie  tjatten  gar  ni^t  ju  benu^en  ber* 

ftauben,  ber  ̂ eiub  babjngegen  meifterfyaft,  tbie  bei  SJtontmirait  unb 

(Sfyambaubert,  unb  Reitens  ba£  toir  bie  nationale  (gigentljümlicfyfett 

unfrer  £rubben  ju  toenig  refbeftiren  unb  ju  benu^en  tbiffen;  ber 

1)eutfcfye  lernt  nun  einmal  nid;t  tirailliren,  aber  er  fteljt  tbie  eine 

eherne  9J?auer  unb  fein  Angriff  ift  grabe^u  untbiberftefjlicfy,  fein  ein* 

jiger  Singriff  mit  bem  33ajonet  olme  <5dmf3  ift  uns  im  ganzen  Kriege 

berunglüdt.  Unfre  Seute  fiegten  bei  jeber  ©etegenfyeit,  wenn  tbir 

nur  mit  'n  £mrrafj  bruf  gelten,  ba  tbirb'S  fcfyon  gefyn.  23eimalje  bie 
£ätfte  unfreS  ganzen  SBertufieS  Jjaben  tbir  burd;  unnü^eS  unb  naefy* 
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ttjeitigeö  Sttratütren  bertofyren.  booten  @ie  9Wber  —  ein  ttadrer 

$ftamt,  ber  betym  ̂ ßrinjen  $riebrid)  ift  —  toieberfeljen,  fo  toirb 

3<fjnen  ber  bieg  betätigen,  intr  fyaben  oft  barüber  gef^roc^en.  — 
@3  tnar  eine  redete  greube  in  biefem  Kriege  getbbrebiger  ju  febn, 

bie  8eute  toaren  feljr  empfänglich,  aud;  tiefe  fyöfyere  Offiziere  unb 

toufjten  einem  bieten  ©an!  toenn  man  fie  anrebete,  befouber§  in  ber 

@d)tad?t,  fie  fyaben  mid?  nad)  ber  <Sd?tad?t  bety  ̂ )3artS  mit  einem 

3ubet  empfangen,  ben  id)  nie  oergeffen  toerbe.  — 

Steffen^  an  S$letermad)er.  *) 
Sieber  ©cfyteiermadjer!  $<$  bin  nun  feit  einigen  Sagen  ̂ ter  — 

gefunb  unb  munter.  Leiber  toar  id;  titelt  fo  gtüdtid)  $rau  unb 

finb  fo  in  finben  tote  id;  e§  hoffte.  23eibe  fränfefa  unb  £>anne 

fyatte  eben  eine  bebenftidje  Ätanfljett  überftauben.  @8  toar  mir  fyöd)ß 

überrafd)eub.  3n  bier^efyn  Sagen  toar  td?  »o«  $ari$  bi8'55re3tau 
gereift,  feit  bem  1.  SKot  fyatte  id)  nichts  bon  meiner  gamitie  ber* 

nemmen,  unb  glaubte  fwnne  befonber$,  nad;  allen  9tad;rtd;ten  bon 

ifyr  fetbft  unb  anberen,  fegar  gefunber  als  getoöfyntid;,  unb  nun  trat 

fie  mir   mit  einem  eingefallenen  ©efidjt   entgegen.     @ie  muß  ein 

33ab  befucfyen  tote  id}  glaube  —  aber   @o  eubigt  ber  trieg, 

fo  fröfytid;  begonnen,  ntd)t  fo  luftig  aU  er  anfing  ■ —  tjier  fyaben 
mir  bie  ©tubenten,  bie  jurücfgebliebenen  nemtid),  bei  meiner  Slnfunft 

bie  genfter  eingeworfen,  nad;t)er  ftd;  bei  meinem  £)aufe  berfammelt, 

mid)  au$gefd)hnbft ,  ©otbaten  gefbielt  u.  bgl.  2Ba§  id?  bon  oben 

§u  ertoarten  tjabe,  erhellt  fd)on  barauö,  bafj  23lüd)er  fotoofyt  at$ 

©ueifenau  unö  beibe,  Mautner  unb  mid),  jutn  eifernen  Äreu£  oor= 

gefdjlagen,  tüetd;eg  ̂ toar  uod;  nicfyt  förmlid)  abgefd?tagen  werben, 

inbeffen  tjaben  wir  bod;,  uad;bem,  unferen  21bfd)teb  mit  einigen  3Bor^ 

ten  erhalten  unb  toeiter  nichts.  Qfy  fyabe  burd;  ben  Ärieg  erftaun* 

tid;  jugefe^t  —  bon  (Srfa£  ift  gar  nid)t  bie  Diebe  —  ̂ nbeffen  mufs 
id;  bod;,  bor  alten  £>ingen,  au§  Breslau  toeg.  £ier  ift  für  mid) 

gar  fein  äöirfungSfreiS  unb  feit  id;  auf  Unioerfitäten  ju  teuren  an= 

*)  (Steffens,  »aS  id)  erlebte.   VIII.  171  ff. 
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fing,  jefct   fett  achten  3?a1?ren,  tjabe  icb  e$  fyier  jum  erften  3)Me 

erlebt,  baß  mir  fein  DOienfc^  »ort  23ebeutung  nalje  trat. 

£)iefeS  ift  bie  unangenehme  (Seite  meines  SDafetnS.  5lber  id; 

bin  »oll  Hoffnung,  mid;  foü  ber  ©cbetn  niebt  trügen,  unb  tote  icb 

in  ben  ©d;lacbten  unb  unter  ben  Äugeln  feft  rottete,  baß  mieb  feine 

traf,  fo  tteiß  id;  aud;,  baß  id;  an  meinem  Öeben,  an  £)eutfd;tanb, 

tro£  allem  stimmen  Stnf c^ein ,  la  fogar  an  meinen  mißmutigen 

^reunben  greube  erleben  toerbe. 

3n  ̂ Breslau  bleibe  id;  niebt.  $d;  fjabe  unter  anberen  in  ̂ artS 

bei  ©lein,  ben  id)  ba  geft>rod)en,  burd)  @id;l;orn,  ber  fieb  fet;r  tocb/l 

befinbet,  einen  $tan  jur  drricfytung  einer  großen  Uniberfität  am 

9?fjein,  id?  fd;(ug  (Soblenj  bor,  eingereicht.  Stein  roar  fefjr  bafür  unb 

meinte  baß  es  burcfygeljen  sollte.  5ln  mehreren  Drten  fyßrte  ich,  baß 

e«  roob/t  ber  ̂ 3tau  fein  fönnte,  fote^e  Männer,  bie  burd;  ü)re  33e- 

geifterung  ben  -3Rut$  jur  3eit  ber  ©efaljr  aufgeregt  Ratten,  bereu 
stamme  aber  ber  IjäuSlicben  9tufye  unb  gemächlichen  ®tüdfetigfeit 

eines?  Staates,  ber  nad)  fo  bielem  ipe^eu  unb  Saufen  unb  3a8e» 

fieb  bor  Mem  ein  töenig  ̂ injulegen  benft,  gefährlich,  toerbeu 

fönnte,  au§  ber  märfifc^en  Sanbtr-üfte  nacb,  bem  parabiefifd;en  9?ljein 

tn'S  %t(  ju  febjefen. 

92un  bin  id;  jroar  niebt  gefä^rüc^  r  auf  meine  f)aub  —  unb 

alle  Äaifer  unb  Könige  unb  dürften  große  unb  fleine  fönnen  meinet* 

wegen  gan§  ruljtg  fd;lafen,  i&  unfer  fföttig  ift  mir,  felbft  toeun  id; 

fdbelte,  fogar  perfentieb  lieb  —  aber  id;  Ijabe  ein  23olf6  =  Renommee 

erhalten,  id;  führte  ben  $rieg  tneljr  mit  ben  granjofen  als  mit  9?a* 

pofeon,  id;  weiß  baß  im  inneren  be$  ®emütfjg  auf  gegen  ben  $Jnbrang 

be§  33olf6  tooljlbefeftigten  fünften  ber  geinb  nod;  gefät;rttd;e  33efa|un- 

gen  Ijat,  unb  baß  erft  roenn  biefe  geftungen  fallen  £)eutfd;tanb  toafyr* 

fyaft  frei  ift  —  unb  fann  baS  SDcaul  uicfyt  galten:  ©runb  genug, 
mid;  fo  ju  beftrafen,  baß  icb  bie  £ber  mit  bem  Dftjein,  ba$ 

Ijiefige  33ier  mit  bem  9?§einn)etn  bertaufd;en  muß  —  ein  partes 
Schief  fat! 

.  2Bie  bieleö  §aU  id;  erlebt!  toetdb  ein  §errlid;e§  geben  in  treff- 

licher Umgebung  genoffen!    5öte  tt>ünfd;te  icb  £)id)  ju  fpreeben,   um 
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©icfy  511  feilt  —  biefer  53rtef  foü  ben  fo  lauge  $erriffenen  gaben 
lieber  anfnüpfen.  (gr  ift  ein  bloßer  ©rufe.  3d)  reiche  ©ir  naefy 

langer  3eit  unb  untnberfameu  <Sd?icffaten  bie  treue  |)anb,  fyerrticfyer, 

guter  greunb,  bem  icfy  eting  jugefyöre.  ©er  33rief  fett  ©eine  grau 

unb  ©eine  finber  unb  meine  greunbe  (jerjlitfy  begrüben,  foü  fragen 

wie  iljr  lebt,  n>a§  ifyr  treibt.  Leiber  tjabe  id;  au«  ©einem  23rief 

an  meine  grau,  aus  auberen  iftad)rid)ten  erfaljren,  baß  ©u  ©icfy 

nidjt  wofylbefinbeft,  baß  ©u  unjjufrieben  bift.  ©er  23rief  fett  ferner 

ju  mancherlei  gragett  aufferberu;  beim  aus  bem  8£etc$tljum  ber  <§r* 

fafyrungen  ift  eö  feiner,  olme  eine  fotcfye  Slufforberung  einen  Anfang«* 

punft  fyerauäjufiuben.  lieber  meine  ©efdncfyte  be§  ftriegS  bie  icfy 

herausgeben  reiß,  wirb  ©ir  Weimer  mand)erlei  fagen  föunen.  Wort) 

einmal  fei  ̂erjlid;  gegrüßt! 

8djletenn(idjer  an  23lanc. 
^Berlin,  b.  27.  See.  1814. 

3fyre  beiben  Briefe  aa$  l^emburg,  liebfter  greunb,  fanb  id? 

im  ©eptember  bei  meiner  Sfücffunft  fcor.  —  ©ein  ©ie  mir  nun 

njiüfommen  in  3fjren  alten  23erljäftmffen,  bis  fid;  ̂ fmen  noefy  grb= 

fjere  unb  betolwenbere  eröffnen,  toie  icfy  ja  Ijcffe  üa§  früher  ober 

fpäter  gefd)efyen  raufe.  Senn  id?  etwas  babei  51t  fagen  gehabt  fyätte: 

fo  l?ätte  id)  ®ie  §u  ber  fyiefigen  £)oft>rebigerftelle  üorgefcfytagen,  bie 

nun  Stfyeremin  ermatten  Ijat.  3nbefe  mau  ttürb  toot,  ba  ©tofd)  täg- 

lich fd?tr>äd)er  tüirb,  balb  luieber  eine  befejen  muffen, 

©afj  Q^xitn  meine  ̂ 3rebigten  gefallen,  freut  mid)  feljr.  ©ie 

finb  nur  ber  jtoeite,  bon  bera  td)  ettt>a§  barüber  fyöre ;  ©aß  nämtid) 

fyat  mir  aud)  unb  jtuar  auf  ä^nlic^e  Seife  barüber  gefcfyrteben.  ©en 

Unterfd)ieb  stt)ifd;en  Hefen  unb  ben  früheren  als  9Ibfyanbtungen  unb 

^ßrebigten  finbe  id)  freiließ,  fo  ftar!  nid;t;  baß  aber  bie  @jn*ad?e  in 

biefen  leichter  ift,  ift  wo!  getoiß.  'üDiit  ben  geftt-rebigten  foü  eS  nun 

fo  lange  nid)t  bauern,  ba  einige  fd;on  tm'rflid)  brudfertig  finb,  unb' 
icfy  e«  bei  ben  bieSiafjrigen  geften,  fofteit  ©ott  ©nabe  giebt,  barauf 

anlegen  tr>iü  fie  5«  comptettren. 
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£)en  Verfaffer  beS  ©tädnjünfc^ungöfc^retben«  *)  fann  t<$  ber 
?J(nonfymität  toegen  nid;t  tabetn,  toenn  er  T^ier  ober  toenigfienS  in 

bem  93eretd;  beS  £>erw  SDiinifterS  bon  @d;ucfmann  lebt  —  icfy  mei» 
neetljeHs  ̂ abe  üjn  toegen  ber  Sanieren  bie  in  ber  ©cfyrift  fyerrfcfyen 

immer  für  einen  ©adjfen  gehalten  — ;  benn  ba  £>err  bon  @($tr<f* 

mann,  in  ber  9Jieiuung  id;  tr-äre  es,  ficfy  geäußert,  baß  id)  ja  ein 

rechter  £eufel  fein  muffe,  unb  SRetmer'n  olme  eigentlich  gefejüdjen 
®runb  eine  (Senf  uvftraf  e  bictirt  §at,  ber  ficfy  aber  babei  nod)  nicfyt 

beruhigt,  aud?  micfy  fo  toctt  »erfolgt  als  es  nur  gefyen  tonfl :  fo  feiert 

@ie  ftof,  ber  Sftann  fyatte  SRecfyt,  fid)  bem  luSbntcb,  einer  toUben 

SButb,  gu  entjie^en,  ba  bieg  gar  fein  galt  ift,  too  es  auf  eine  ber* 

föntid>e  Vertretung  anlcmmen  fann.  ©enn  id?  unb  fefyr  biete  9ften= 

fc^en  Ijier  fefyen  eS  gar  nid;t  als  gegen  bie  (Sommiffarien  getoenbet 

an,  fonbern  ganj  gegen  baS  ̂ ubticanbum,  baS  ja  and)  feine  $er* 

föntictyfeit  fyat,  finben  auch,  feine  Ironie  bariu,  fonbern  toaS  über 

bie  *ßerfonen  ber  Sommiffarien  gefagt  ift  fo,  tote  einev  fcbveiben 

müßte,  bev  in  ber  Qferne  lebt  unb  bie  ̂ erfonen  nic^t  tt)eiter  fennt, 

al§  aus  i^ren  ©Triften  unb  ben  3xecenfionen  berfetben.  &U  nun 

ber  Verf  affer  aud?  toirfticb  fyier:  fo  toiü  er  bod)  offenbar  für  einen 

gremben  gehalten  fein,  unb  mußte  atfo  and)  fo  f ̂reiben.  Sßenn 

man  micb,  für  ben  Verfaffer  fyält,  oerbrießt  mid)  immer  befonbers, 

baß  man  biefe  $rt  bon  Ironie  barin  ftnbet,  bie  id)  bocb,  auf  feinen 

gatt  toürbe  ober  bürfte  hineingelegt  fjaben,  unb  baß  man  mir  fo 

einen  Vorwurf  mad^t  ben  toeber  icb,  aus  meinem  übrigen  Seben  ber* 

bteue,  uod)  and)  am  (Snbe  ber  Verfaffer  ber  @d)rift  berbienen  tooflte. 

UebrigenS  fann  mau  biefem,  toenn  man  einen  Sftann  nad?  feinen 

Stuöbrüden  richten  barf,  loot  ben  äftutl)  zutrauen,  baß  er  mit  feiner 

sßerföntidfofett  fycrbcrtreten  nürb,  tnenn  es  auf  biefe  anfommt,  b.  fy. 
toenn  bie  (Sommiffion  nnrfücb,  etmaS  ausbrütet,  unb  ettoaS  gefejtic^ 

gemalt  Werben  fott,  toaS  gegen  fein  ©etoiffen  ftritte. 

*)  ÖHücfn)ün}djung§fd)rciben  an  bie  fyocfytrürbigeu  SDfitglieber  ber  toon  ©.  SKaj. 
bem  Röntge  toon  Preußen  jur  luffteftung  neuer  liturgifd)er  formen  ernannten 

(Somtniffton,  SBerfe  gur  2f)eot.  53b.  V.  »gl.  an  @aß  @.  119  unb  feine  Befürch- 

tungen über  Vertreibung  aus  feiner  ©teüung  @.  120. 
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—  ©totberg  toofynt  bei  yikbuijx,  too  id;  ifyn  aud;  tool  gefeiert 

l)abe;  er  Ijat  fid;  mir  aber  nid;t  toetter  genähert,  unb  e8  i(t  aud; 

fd;toer  ettuaS  mit  it;m  ju  Ijaben  toegen  fetneö  ©eprS.  £)ie  £)rga* 

nifation  »on  £>alle  mußte  natürlid;  auf  bie  @ntfd;eibung  ber  fäd;* 

fifd;en  Angelegenheiten  »arten;  toenn  nur  erft  ausgemalt  ift,  auf 

tt)e(d;e  Slrt  @ad;fen  t>ertr»a(tet  »erben  [oü,  nnrb  man  beule  id;  toot 

»orfcfyreiten.  £>ie  23abereife  ift  mir  fefyr  tooljl  bekommen,  fo  ba§ 

id;  orbentlid;  tüteber  fleißig  fein  fann  biefen  hinter.  Qty  arbeite 

an  ber  ©tylf,  »aS  aber  freilid;  fefyr  (angfam  bor  fid;  gel;t,  toeit  id; 

ju  gteid;er  £>tit  bei  ©efegenljeit  beS  SefenS  bie  erfte  lateinifdje  23or* 

arbeit  macfye  ju  meiner  (Sbition  beS  Paulus,  unb  aufjerbcm  meine 

£)iateftil  in  eine  folcfye  Orbnung  fcfyriftlicb  bringe,  bafj  trenn  id) 

nod;  einmal  barüber  gelefen  Ijabe,  ify  fie  bann  aud;  für  ben  £)rucf 

bearbeiten  lanu.  £>amit,  unb  mit  ber  Slfabemie  unb  bem  ©epar* 

tement  ift  beim  bie  £eit  überreid;ttd;  ausgefüllt.  £err  ü.  @d;ucf* 

mann  l)at  gegen  meine  2Bafyt  jum  ©ecretair  ber  pfyitofopfyifdjen 

klaffe  ber  Sllabemie  proteftirt ,  fcorjüglid;  tocl  um  ntdjt  fid;  felbft 

gu  »riberfpredjen,  inbem  er  gettnfj  in  biefer  gät  mid;  nad;  oben 

tüchtig  üerläumbet  fyat,  ober  nod;  31t  terläumben  toillenö  ift.  £)ie 

Afabemie  Ijat  reproteftirt,  unb  es  fteljt  ba^in  toa§  |)err  &on  @d;ud> 

mann  nun  tl)un  tpirb.  3d;  fefje  feinen  SDianeuöreS  mit  größter  ©e- 

faffenfyeit  3U;  unb  icenn  er  mid;  am  (Snbe  nötigt  meinen  5(bfd;ieb 

ju  nehmen:  fo  Ijoffe  id;  bod;  nid;t  lange  ju  jungem.  51bio  auf 

balbig  Sieberfefyreiben.  Sie  Ratten  toir  uns  gefreut,  toenn  toir 

@ie  fd;on  in  £atte  gefunben  fyätten.  Stiles  im  £aufe  grüßt  l)er^ 

tid;.    £ommen  @ie  bod;  balb  einmal. 

®raf  ©cper  an  <§d)Ietermadjer> 
@.,  b.  7.  Sanuar  1815. 

(5iü.  £)odjnmirben  fyabz  id)  bie  (§fyre  für  bie  genußreiche  ©tunbe, 

bie  mir  3fyre  £>iatrtbe  über  £)errn  :c.  ®d;malj  t>erfd;afft  Ijat,  öer* 

biubtid;ft  ju  banfen.  9?ad;bem  @ie  ifyn  juerft  oerirt  fyaben,  fatecfyifiren 

©ie  iljn  in  fofratifcfyer  Lanier,  bringen  babei  mand;erlei  an  ben  Slag, 

3.  33.  bafj  er  eigentlich  über  bie  geheimen  33erbiubungen  nichts  toiffe  ic, 
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enbttd)  fd;ärfen  ©ie  ifym  qua  ©celforger  baS  ®ewiffen  fo  rüfyrenb 

unb  einbringtid?,  als  wenn  er  fein  le^teS  ©tünbfetn  erwartenb  be* 

reit«  unter  bein  ©atgen  ftänbe.  £)aS  ift  altes  red>t  fd?ön.  9tber 

für  wen  l)aben  ©ie  eigentlich  gefcfyrieben?  $ür  ben  wiffenfd)afttid) 

gebitbeten  SEIjett  be§  ̂ ubücumö?  Unter  biefem  happy  kin  finb  wenig 

auf  £erm  :c.  ©ctymalj  ©eite,  unb  biefe  finb  nidjt  $u  belehren,  benn 

fie  finb  befangen  unb  gefangen.  23on  bem  Xfyeit  beö  ̂ ubticumS 

rebe  idj  nicfyt,  für  ben  9ftebl>iftobf)ete3  „breite  SBettelf nbben "  lochen 

läßt.  9Zur  bon  bem  ben  ©ie  3;^ben  $reunb  nennen,  £)iefer 

tarnt  Weber  mit  3tynen  noc^  mit  SRiebufyr  «Schritt  galten,  Wo  ©ie 

raifonniren.  2ßo  ©ie  flotten,  folgt  er  Stylten  fyöd>tid?  amüfirt  gern, 

©tauben  ©ie  mir,  baö  berftefyt  :c.  @<$matj  beffer:  10/6  23iograbl?ie 

unb  6/16  gebrängteS  planes  ̂ aifonnement,  treuberjig,  warm,  batrio* 

tifd),  fdwnenb,  „er  nennt  \a  uiemanben  obwot  er'S  tonnte."  ̂ ud) 
berfäumt  er  utd;t  rote  ber  fbauifcfye  SJiend)  „semper  bene  parlare 

de  Domino  Priori."  Qtx  läßt  bem  £efer  ba§  große  Vergnügen  ju 

„erraten."  (Sr  überrebet:  ©ie  rootlen  überzeugen,  fagen  gteid)  im* 
mer  bag  2ßort  be§  föcitfyfels.  @r  ift  fefyr  im  SBortfyeit  gegen  ©ie. 

5lud;  ift  3^re  Slbljanblung  biel  ju  lang.  2Sergeffen  ©ie  nid)t,  baß 

ein  Keiner  £fyetl  beS  publicum«  ntcfyt  einmal  ein  ©tünbtein  wacfyen 

tonnte,  unb  ba$  war  ba$  ©at*  ber  (Srben !  ©tauben  ©ie  nicfyt  Gerrit 

©ctyma^  jum  ©tifffcfytüeigen  gebraut  ju  fyaben.  $ür  16  ©eiten  waren 

in  3fyrer  ©cfyrift  Materialien  genug,  um  Aperrn  tc.  ©djunalj  in 

eine  SSoutettle  ju  bannen  wie  ben  fyinfenben  STeufet,  aber  ©ie  Ijaben 

ifyn  fetbft  wieber  IjerauSgetaffen.  Setter  böfe  Danton  fyat  ©ie  unb 

9?iebufyr  berantaßt  baS  eigentliche  punctum  quaestionis  ju  ber* 

rüden?  5öarum  fyaben  ©ie  bem  efjrwürbtgen  Orben  ber  Freimaurer 

ben  gefybefyanbfdjmlj  Eingeworfen  ?  ©ie  liaben  £errn  ©djmatj  einen  Sil- 

tiirten  gegeben,  ber  Sorten  wenigfiens  ju  fdjaffen  machen  wirb.  !r>at 

benn  wer  für  üöafyrfjeit  nnb  dletyt  ftreitet,  nid)t  fcfwn  geinbe  genug? 

£)ie  ©timme  ber  Söarnung  wirb  toot  überhört  werben;  fie  ift  fo 

ebet  unb  mitb  unb  billig:  aber  wer  fyört  ©elifbel  im  SBogengebrütt. 

ylftein  ̂ reunb  Slrnbt,  ber  micfy  nicfyt  mefyr  Ijören  will,  weil  er  fid) 
einbitbet,  icfy  rtetfye  ib,m  er  foKe  bem  2Mf  ben  ̂ etj  ftreid)etn  wie 
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bem  Sämratein,  jerrt  ben  Sßoif  unb  saufet  if)n  afä  toenn  er  ein 

©cfyoojjpnbd/en  toäre.  (§r  toirb  ifm  am  ©übe  jerretjjen,  ba$  tonn 

nidjt  fehlen,  ©iebt  e«  beim  gegen  fold>e  23eftien  feine  Saffen? 

mufj  man  fid?  benn  mit  tfynen  Ijerumbetfen?  Sperr  2c.  ©damals  toirb 

fid;  toot  mit  einem  anberu  ©eefforger  berforgen,  ba  (Sw.  £>ed;toür* 

ben  tute  9?einefe  „frembe  ©ünben  beteten"  unb  gar  bie  SljreS  33eic^t- 
tinbeS.  ©oflte  aber  feine  britte  5Ibbeflation  au  ba«  publicum  nod; 

fd;ted;ter  unb  nod;  bornefjmer  »erben  ol«  bie  jtoeite:  fo  abfotbirt 

ifyn  toenigftenö  ba$  publicum  nid;t.  Peine  beften  SBünfdje  für 

atleS,  toa8  ©ie  mit  freiem  unb  Reiterin  SJJiutije  biefeS  begiunenbe 

3a^r  unternehmen  werben.   3br  ergebenfter  greunb  unb  Diener. 

©d)letcnnad)er  an  23lonc. 

Berlin,  b.  4.  2tyrti  1815. 

Sieber  greunb,  mein  SfoStreten  aus  bem  Departement  tft  aüer* 

bingö  ntcbt  frettoißig  getoefen,  aber  aud;  ofyne  beftimmten  3ufam* 

menfyang  mit  bem  toaö  ©ie  meine  Raubet  mit  ©dmdmanu  nennen. 

$d;  toeijj  übertäubt  bon  leinen  £>äubeln,  aud;  I;at  er  fid;  gegen 

mid;  nichts  merfen  (äffen;  id)  f;abe  nur  gehört,  ba§  er  hinter  bem 

dürfen  gewaltig  auf  mid;  gefcfyiuibft  Ijat,  toegen  be§  ©lüdtoünfdjmngS" 

fd;reiben$.  Die  (Badje  aber  tft  btefe.  3n  btefer  3eit  to0  er  f° 

giftig  toar,  toaste  mid;  bie  bf;i(ofobfyifd;e  Stoffe  ber  Stf  abernte  ju 

ifjrem  ©ecretair,  nadjbem  Stnciflon  btefe  ©teüe  niebergelegt  fyatte. 

(Sine  fotd;e  SBafyl  toirb  bann  bem  SDctnifter  angezeigt,  ber  ffe  beut 

Könige  jur  SSeftättgung  borträgt.  5ÜS  bie  <&ad)e  im  'Departement 
3um  Vertrag  tarn,  festen  er  gar  nichts  bagegen  ju  ̂abeu,  id;  aber 

nafmt  ba§  2Bort  unb  fagte,  ba  eigentlich  nad;  ben  (Statuten  ber 

©ecretair  ein  fotcfyer  fein  fottte,  ber  tiidjt  biet  anbre  ®efd;äfte  fyätte: 

fo  tyätte  tcb  bie  "©teile  ungern  angenommen  unb  nur  toeit  jejt  fein 
anbrer  in  ber  (Stoffe  toäre,  ber  fie  fd;idlid;ertoeife  feeffetbeu  lönne, 

unb  backte  fie,  toenn  bie  (Stoffe  ftärfer  feefegt  toäre  nad;  einigen  Sau- 
ren toieber  abzugeben.  @r  ertoiberte  hierauf  gar  uid;ts,  allein  nad; 

einiger  £dt  erfaßten  ton  tfym  ein  ©^reiben  au  bie  9Irabemie  be$ 

Snfyalts,  baß  er  auf  meine  ©eftätlg'uttfl  uid;t  antragen  tonne,  ba  id; 
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fd;ou  biet  $u  fefyr  befd)üfttgt  toäve  unb  er  mir  nun  nod)  metjr  toürbe 

31t  ttmn  geben  muffen.  £)ie  9Ifabemie  aber  beftanb  auf  ifyrer  Sßafyt 

unb  auf  ifyrem  9?ed)t,  unb  nun  belichtete  er  benn  naty  SBien,  bei 

bett  »ermetjrten  ®efd^äften  beö  Departements  muffe  er  bie  ganje 

STIjättgfett  aller  SJcitgtieber  in  Stnfprud)  nehmen,  unb  baburd?  tüürbe 

meine  SBtrffamfett  bei  ber  Unberfität  unb  bei  ber  $Ifabemie  ̂ u  fefyr 

leiben.  (£r  bäte  alfo,  ba§  ber  Äßnig  mid;  bon  ben  ©efcfyäften  im 

'Sciuifterio  bifpenfiren  möchte,  unb  ba$  ift  benn  gefdjefjen,  unb  er 
t)at  eg  mir  in  bem  aüerüerbiubticfyfien  Schreiben  belannt  gemacht, 

unb  fidj>  auSbrüdüd?  borbefyatten  in  alten  hriffenfcfyafttidjen  fingen 

mid)  nod)  ferner  fcfyriftticfy  unb  münblid;  ju  9?atfye  ju  gießen.  £)ie 

@ad)e  ift  mir,  ba  id)  feinen  SfatljeU  baran  fyafo,  recfyt  tieb,  benn 

ber  £aufd?  (e8  ift  nämticfy  au$  »aS  ba6  ©etb  betrifft  ein  bloßer 

Xaufcfy,  mein  ©epartementSgefyatt  ift  ttjetts  auf  baö  ©ecretariat  an* 

getoiefen,  tJjettö  bem  ̂ rofefforengeljatte  jugetegt)  nurb  mir  in  ber 

golge  93iu§e  getoätjren;  je^t  merle  id)  babon  nod)  nidj>t  biet,  ba  es 

aud;  £t\t  Joftet,  mid)  in  bie  Sllabemiegefd^äfte  ̂ ineinjufinben.  3d; 

toar  !urj  barauf  beim  Üfttnifter,  unb  er  toar  fyßcfyft  freunbtid;,  f)at 

mid)  aud?  fyernad)  einmat  ju  5Ttfdbe  gebeten,  toaS  er  bor^er  nie  ge* 

tfyan  fjatte;  ja  er  f)at  fid)  unter  bieten  Öebfprüd)en  eine  $bl)anblung 

petitifd)en  3n^att§,  bie  id)  in  ber  Stfabemie  getefen,  ausgebeten  um 

eine  9lbfd)rift  babon  §u  nehmen.  *) 

Unfre  ttnmerfität  toirb  nun  auf's  neue  jerftört;  bod)  l)offe  id) 
man  toirb  5D?aaf$rege(n  nehmen,  um  biejenigen  ju  btfpenfiren  bie 

fcfyon  ben  toorigen  ̂ elbjug  mitgemacht  fyaben;  benn  tocfyer  feiten 

fonft  in  ber  uäd)ften  £eit  bie  £eute  für  ben  &l)rftanb  unb  für  bie 

2lbmimftratiou  lommen?  SßaS  id;  baju  ttmn  tann  toerbe  id)  rebfid; 

tfyun;  benn  fie  fagen  faft  aüe,  tuenn  tr-ir  nun  tr-ieber  muffen  @oI* 
baten  toevbeu:  fo  fönnen  toir  ntd)t  lieber  umfe^ren,  fonbern  muffen 

e§  aud?  bteiben. 

2Ba§  @ie  betrifft,  mein  lieber  ̂ reunb:  fo  toäre  e$  mir  ein 

rechter  £roft  toenn  (Sie  t)ertämen;  iä)  ftefye  bod)  unter  ben  ©eift* 

*)  Sffioljf  üfcer  ben  33eruf  beS  ©taateS  jur  (Sväiefyung,  22.  ©ecember  1814 

gekfen. 
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liefen  tjier  fo  feljr  allein.  Wachen  ©te  bod)  3t)re  9(nfprü<$e  rec^t 

gettenb.  f)ätten  «Sie  fid;  bod;  gteid;  ju  ber  ©omprebigerftetle  ge* 
ntefbet,  bie  nun  Qfyv  $reunb  £fyeremin  jum  großen  ©fanbat  ber 

fraujöfifcfyen  (Semeinbe  befommen  i)at.  $d;  fyatte  ©ie  unb  Biquet 

in  23orfd;tag  gebraut  jum  ©irectorat  be§  fransöfifd;en  ($H;mnafü; 

altein  ̂ atmier  ift  e§  geworben ,  ber  eö  nun  red;t  ftodfranjöfifd; 

erhalten  ttürb.  —  9?un  toetß  id;  nid;t,  tote  rcir  ©ie  gefd)tr>inb  ljer= 

Bringen;  benn  an  £t;eremin3  ©teile  trirb  bie  (Monte  ©ie  fd)tt)ertid; 

rufen,  man  fagt  aud)  fie  tuürbe  bem  jungen  |>enrfy  öertoaljrt,  ber 

nun  üon  ©ettf  toieber  bie  ädj>t  franj5fifd)e  23erebfamfeit  mitbrir* 

gen  totrb. 

(Steffens  fd;reibt  (eiber  an  mid;  gar  nicfyt,  unb  id;  toet^  nur 

im  ̂ ((gemeinen,  baß  er  fid;  unb  anberen  in  SBreStan  mifjfättt  unb 

fid;  toegtoünfcfyt  unb  baß  er  aud;  öfouomifd;  tuieber  fefyr  übet  baran 

tft.  ©ctyioertid;  ift  bem  31t  tjetfen;  benn  fyier  trürbe  er  in  jeber 

£)infid)t  uod;  übler  baran  fein.  SOftd;  eilt  ber  53ote.  —  25om  Sljier* 
garten  aus,  tt>o  toir  fcfyon  tüieber  ttotjnen,  ift  ba§  ©Riefen  uidjit  fo 

teid;t.  'Drum  fange  id;  nid;t  erft  an  über  bie  großen  Gegebenheiten 

31t  reben,  fonbern  f^>are  ba$  auf  ein  anbertnat.  £>offenttid;  entfd;et= 

bet  fid;  nun  batb,  toie  man  bie  <&a&^  eigenttid;  angreifen  toirb. 

Öaffen  ©ie  batb  üon  fid)  fyören,  ober  uod?  lieber  tomraen  ©ie  ein- 
mal Ijer, 

©djktewtadjer  an  (Üa#. 

SBexün,  b.  5.  2tug.  (1815). 

(£§  freut  mid;  feljr  ju  fyören,  lieber  greunb,  baft  3fyr  Suren 

9?eife|)lan  nad;  unfern  2öünfd;en  abgeänbert  tjabt,  unb  ba  @uer  Stuf* 

enthalt  auf  jeben  $aü  nod;  in  bie  Herten  fällt:  fo  fyoffe  id;  torir 

toerben  über  red;t  totefeS  red;t  rutjig  unb  fleißig  mit  einanber  £tau= 

bem  fßnnen.  ©igenttid)  alfo  toäre  ba§  ©^reiben  gar  nicfyt  mefyr 

nöttyig,  unb  meine  gautfyeit  tonnte  fid;  aufs  fyerrticfyfte  beruhigen. 

3d;  bin  aber  fyeute  jum  Unglüd  gar  uid;t  faul,  fonbern  e$  treibt 
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midj  orbentlid)  ot;nerad)tet  ber  Uugetoipeit  ob  mein  33rief  Dieb  nocb 

in  SBreSlau  trifft,  nnb  Du  mufjt  fd^on  aushalten.  SMstoeifen  ttjut 

e§  mir  bod;  (eib  ba§  idj>  nid;t  mefyr  im  Departement  Bin,  aud)  beS= 

fyatb  toett  icb  ©eine  Amtötfja'tigfeit  fo  Ijübfcfy  ftittfcbtoeigenb  Begleiten 
tonnte,  nnb  nebenbei  bod)  audj  üon  bem  fird;tidjen  SBefen  unb  £rei= 

Ben  inetjr  erfuhr  aU  jejt.  Dann  aud),  nun  @d)tt>ebifd)  =  ̂ommeru 

preugtfti^  toirb,  toürbe  id)  mir  gern  jene  ̂ rotinj  erbeten  f)aben,  tt>o 

e3  Biet  51t  tbutt  gieBt  nnb  too  id)  toietteicfyt  manches  teiebter  bätte 

beteertftettigen  tonnen,  unb  e§  aud?  ben  Öeuten  leidster  madjeu.  Aud? 

mit  9?icotobiu3  auf  ben  id)  fo  fcfyr  toiet  ̂ olte  bin  id)  burd)  biefe 

SSeränberung  ganj  aufer  SBerfiljriing  gekommen.  Qn  Anficht  ber 

3eit  fpüre  id)  fortttxifyrenb  nod;  nidjt  öiel  £)ütfe,  toa§  aber  gro§en* 

ttjetfö  baran  liegt  ba§  in  ben  Angelegenheiten  ber  Atabemie  bi§  fetf 

aüe  Orbnung  gefehlt  t)at,  bie  id)  erft  hineinbringen  lüitt.  9hm  nimm 

baju  bafj  id?  in  unfrer  ©emmertoo^nung  feine  eigentliche  Arbeits 

ftube  fyaben  tonnte,  ba  toir  jtrei  Stielten  meiner  $rau  bei  uns  fyat= 

ten,  fobafc  id)  im  Antauf  atter  «Störungen  toar:  fo  toirfl  Du  be- 

greifen ba§  id)  ben  @ommer  über  aud)  gar  nichts  toefenttidieS 

geleiftet  §ahe.  3d)  §aU  nur  tfyeotogifd?e  3Xcorat  unb  @efd?icbte  ber 

alten  ̂ fjitofoptjie  getefen,  *)  otme  für  eines  biefer  beiben  Soüegien 

ein  neues  ©tubium  ju  machen,  an  ber  (Stljtf  §aU  ity  fo  toeuig  ge* 
arbeitet  ba§  fe«  niebt  ber  $ebe  teert!)  ift,  id?  fteefe  nod?  immer  in 

ber  Setjre  üom  f?b'd?ften  ©ut,  unb  toaS  fertig  ift,  ift  bod)  aud?  noeb 
nid^t  einmal  red?t  fertig.  $cit  Keffer  1)aüt  id)  ben  Dioni?fiu8  £atic. 

getefen  (^um  33et)uf  einer  tünftigen  SRljetorif  an  bie  id?  fd?on  ftorf 

gebaut  fyafa);  aber  ganj  pd)tig  fobajj  id?  nichts  barüber  su  Rapier 

gebrad?t  liahe.  Dann  t?abe  id?  angefangen  ben  erften  33anb  be8 

^ptaton  jum  23et)uf  eines  neuen  Abbruch  burd)$ugei)en,  ftomtt  icb 

nod?  befd?äftigt  bin;  ebeufo  fyaU  id?  ein  ̂ ßaar  Abf?anb(ungen  bie  in 

ben  Memoiren  ber  Atabemie  gebrudt  finb  überarbeitet,  Du  fannft 

Dein  (Sremptcr  baoon  ̂ ier  in  ©mpfang  nehmen,  unb  einige  tfa< 

bemifc^e  ̂ (einigteiten  IjaU  \$  machen  muffen,  für  bie  £eibni£ifd)e 

*)  3m  Sommer  1815.    3Son  biefem  3abve  i(t  alfo  bev  ©rief. 
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©ijuug  bie  $reiSaufgaBen  *)  unb  jejt  eine  StB^atibtüng  in  bei*  id) 
beut  ©ofrates  su  ütubictren  fud)e,  ba§  er  ber  SSatcr  ber  SMateftif 

ift.  **)  SRun  mußt  £)u  aBer  aud)  Bebenlen  baß  id)  feit  Anfang 

$uni  ben  $tf<$ott  ***)  toerloren  l)aBe.  3d)  fjatte  tfyeits  @d)eu  nrieber 
ein  fotd)e§  mi§tid)e§  23erl?ältnij3  anknüpfen,  tfyßftt  toar  aud)  fein 

2J?enfd;  Ijier  ben  id)  baju  trotte  Bekommen  fönnen,  unb  fo  l)aBe  id) 

alles  toieber  fetBft  üBernommeu,  Bio  auf  bie  untere  Stoffe  ber  $a* 

ted)umenen,  toofür  id)  aud;  gum  ©lücf  fd)on  toieber  einen  Brauen 

©anbibaten  in  23efd)lag  genommen  fyaBe.  BiStoeilen  fann  mid)  biefe 

Betrachtung,  toie  toenig  id)  getrau  IjaBe,  gang  mürBe  machen,  ba  id; 

ja  nod;  fo  mand)e§  ju  tljun  übrig  IjaBe,  meine  ©efunbfyeit  ift  gar 

nid)t  fo  fd?ted)t  getoefen  baß  id;  e§  auf  biefe  l;ätte  fd;ieBen  fönnen; 

fonbern  es  gieBt  mir  oft  ba§  ©efüfyt  baß  id)  ftumpf  toerbe,  unb 

baß  id)  mir  oernüuftigern>eife  md)t  biet  Hoffnung  meljr  mad)en 

!ann  auf  eine  red)t  prebucttüe  $eit.  ®a§  ̂ ut  m^r  f"r  ffek  ̂ rs 

betten  bie  nod;  rüdftänbtg  finb  red)t  fefyr  leib.  £)tefe  3<eremiaben 
fyaBe  id;  £)ir  tooranfd)iden  toollen,  bamit  toir  bie  $eit  nid;t  bamit 

berberBen  toenn  £)u  ̂ ier  Bift.  9?od)  manches  fjaBe  id)  SDir  bor* 

tragen  tboften  toorüBer  id;  mid;  ärgere:  bod)  ba3  finb  größtenteils 

33erliniSmen,  üBer  bie  e§  bod;  anmutig  fein  fann  fid)  gegenfeitig 

au^ufd;ütten.  Alles  gute  fangen  fie  mit  (Sitelfeit  an  unb  berberBen 

es  burcb  Äomöbien;  alle  Söett  fäft  fid;  barüBer  auf,  aBer  niemanb 

^at  baS  §erj  fid)  tfyä'ttg  bagegen  ju  obboniren.  — 
S5on  ben  öffentlichen  Angelegenheiten  fage  id)  nid)ts.  2Rcm  toeiß 

31t  toenig  fieberet  barüBer.  £>aß  ©neifeuau  an  ben  botitifd;en  (Eon* 

ferenjen  SCIjett  nimmt,  ift  bod;  ettoaS  gutes  unb  trefflid)eS.  £>aß 

man  üBer  bie  Auffünbigung  beS  SBaffenftiflftanbeS  nod;  nichts  au* 

tfjentifd)eS  Ijört  ift  traurig,  unb  baß  man  nirgenb  barüBer  laut  toirb, 

tt)ie  erBärmtid)  bie  Oeftreid;er  agiren  bie  äße  itjre  Üunft  unb  Iraft 

*)  2B.  SB.  jur  ̂ Hofo^te  T.  19. 
**}  lieber  ben  ̂ üofopbifdjen  Sffiertb  beS  ©ofrateS.  ©erefen  in  ber  penar* 

fißung  ber  Stfobemte  am  27.  Sfuli  1815. 

***)  «ßiföon  fäieb  im  3a$re  1815  au«  feinem  Ser&ättniffe  att  £ülfS£rebiger 
(Sc^leierma^er'6  unb  würbe  ̂ 3rebiger  am  SBaifenljaufe. 

5tuS  ©cJ)kienna^cv'«  Seien.    IV.  14 
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in  ben  toter  Soeben  beS  italieuifd;cu  get^ugeS  erfd;ityft  ju  fyaben 

fd;eiuen.  ©er  rT)einifd;e  Percitr  fotl  nun  mirltid;  aufhören:  baS 

ift  ein  l)errtid;eS  3eid;eu  für  eine  füufiige  *ßvef?fvetl)eit !  £)od;  genug. 

—  $)(ittmod;  reifen  tt)ir  Don  t;ier  ab  uaety  beut  2fterisbabe  ober  eigent* 
lieber  nad)  bem  £ar$.  Steine  grau  ift  aud;  uid;t  gonj  mot;t,  «nb 

id;  benf'e  cS  foft  i§r  aud;  gemj  gut  befommen.  3'u  ben  erfteu  5Ta= 
gen  beS  ©eDtemberß  fonunen  wir  junid,  unb  id;  mottle  baj$  fjl;r 

bann  aud;  batb  fämet.  SDie  t;eqlid;ften  ©rfljje  a\\  SUfyetmineu 

unb  an  unfre  $reunbe. 

©neifenait  nn  ©djlcieriitQdjcr. 

«Parle,  b.  30.  Sing.  1815. 

£)ie  SBerfpätung  meiner  SlutlÄort  auf  Ql)x  mofytiuotteubeS  @d;rei* 

ben,  mein  teurer  grentvb,  motten  ©ie  gutmütig  entfd;utbigeu.  9Mt 

etma  bie  Berfireuuugcn  biefer  5pauDtftabt,  \vq{)1  aber  aubre  23efd;äf- 

tigungeu  fyaben  miefy  baDon  abgehalten. 

31)re  233ünfd;e  in  Setreff  ber  fyiefigeu  33ib(iotl;ef  fiub  beueu 

übergeben,  bie  mit  ber  SShibiciviing  ber  Shuift*  unb  miffeufd)afttid;en 

©egenftänbe  beauftragt  fiub,  aber  mit  feinen  großen  Hoffnungen  beS 

©efingenS  Don  meiner  Seite.  $ßir  fyabeu  mit  Dielen  @d;mierig- 

f'eiten  babet  ju  fciniDfen,  unb  toä|rftuj?  mir  auf  ber  einen  ©eite  ©c- 
matt  gegen  bie  grau^ofeu  braudien,  muffen  mir  auf  ber  aubern  Der- 
floaten  gegen  unfre  Sßcrbünbeteu  banbelu.  ©elbft  unfre  bentfdien 

ÖaubSteute  fjaubcfu  gegen  uns. 

Qn  ber  ̂ ßotttif  fielet  es  fd;limm  aus.  ©er  Äatfer  §lferauber 

milt  an  $raufrcid;  einen  SSerbunbeten  fid;  erhalten,  unb  barum  foll 

ifjm  uid;ts  gefd;et;cu.  1)ie  euglifd;cn  3)tinifter  fürchten,  bafj  tn'erburd; 
ein  neuer  ßrieg  ausbrechen  tonne,  unb  motten  besmegen  ebenfalls 

nicfyt  ̂ rotoinjen  Don  granfreid;  trennen;  nur  jn  einftmeitiger  23e* 

fefeung  Don  einigen  $eftungen  unb  jnv  (£ontributicnSforberuug  ratzen 

fie.  Deftreid;  bufytt  ebenfalls  um  $raufreid;S  greuubfdmft,  ift  batjer 

uueutfd;loffcn,  unb  beforgt  baf  9?n|laub  il;m  ̂ uDorl'ommeu  ober  ein 
» 
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irieg  auSBi*cd^cn  möge,  ̂ reujjcu  allein  fovbevt  was  9?edjt  ift,  ftefyt 
aber  allein  unb  nur  burd;  gute  2Büufcfye  bou  beu  kleineren  unier* 

flößt,  ©o  fofl  bemnad;  baS  uugtüdnd;e  ©eutfd;taub  ftetS  bie  ©e* 

fafyrcu  neuer  Kriege  befielen,  bie  Sfttcberlagen  burd;  SBertufie  bou 

Sßrobiujen  büßen,  bon  ©iegeu  aber  leinen  33ortt;ei(  sieben.  ©ie  füb= 

beutfd;eu  dürften  derben  bei  einer  fotd;eu  ©eftaftuug  ber  ©inge 

batb  gewahr  »erben,  auf  toelcb/er  ©ette  mefyr  SBorttjelt  {ff,  unb  üjr'en 
^rieben  mit  $raufreid;  fd;uett  genug  mad;eu.  ©o  t;aben  \v>ix  ju>av 

bie  alten  ©efafyreu  abgenjeubet,  neue  aber  uns  erfochten.  @S  ift  im 

33ud;e  beS  @d;idfats  gefd;riebeu,  baß  Preußen  große  Prüfungen  be* 

ftel;en  fofl:  unr  muffen  maß  uns  auferlegt  ift  mit  ©tanbljaftigfeit 

tragen.  9J<ögtid;  baß  totr  einft  barüber  $u  ©ruube  geljen;  tt>ir 

muffen  nnfre  Itnber  barauf  vorbereiten,  baß  eS  mit  SÖfirbe  gefd;et;e, 

h>enn  es  fein  muß.  ©od),  baS  ©tue!  t;at  fo  oft  über  uns  gemattet, 

baß  »ir  it;m  aueb,  fernerhin  in  etoaS  bertraucn  mögen,  ©ott  be* 

fofyfeit,  mein  teurer  $reuub;  empfehlen  ©ie  und;  Qfyvex  $rau  ©c* 
mafylin  unb  gebeufen  ©ie  meiner  mit  Schwollen. 

6oMeii3,  b.  21.  Qaituar  1816. 

(Sine  mir  fid;  barbieteube  ©etegenfyeit  flüchtig  benufceub  imfl 

icfy  3I)neu  meinen  fyerjficfyen  ©auf  übermad;en  für  ben  ©euuß,  beu 

©ie  mir  burd;  Öefung  3>Tji*er  ©d;rift  berurfad;t  tjafcen.  3ebeu  ©ei- 

ßeU;teb,  id;  fyörte  it;u  mit  l;5d;fiem  Vergnügen  flatfdjeiu  — 
©em  fyiefigen  (Genfer  ©örreS,  beffen  Meinungen  id;  übrigens 

nid;t  ̂ ur  Raffte  Derfed;teu  möd;te,  l;at  man  nun  and;  baS  ©d;ret= 
ben  verboten.  (5s  tljut  mir  bieS  um  uufreS  Samens  bitten  leib, 

beuu  baS  auswärtige  publicum  glaubte  U)at;rt;aftig,  bie  ̂ ßreßfreit/eit 

l;abe  auf  bem  ßoiitiueut  uod;  ein  2Iftyl  in  Preußen  gefuuben,  UebrU 

genS  verliert  ©örreS  baburd;  eine  (Sinual;me  von  etwa  10,000  fl. 

iäfyrfid;. 

©er  englifd;e  ©enerat  SBilfou  nebft  neeb.  jtoei  aubereu  ©euoffeu, 

alle  brei  von  ber  Obbcfitiou6var(ei,  finb  tm'e  mau  mir  aus  ̂ )3ariS 

14* 
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fd)reibt  jit  Öaoatette'S  (Sntweidjuug  beljülflidj)  gewefen;  fie  fiub  Der* 
fyaftet,  unb  bie  brittifd?e  Regierung  wirb  nid)t  wieber  um  fie  fid) 

bekümmern,  diu  fouberbarer  gaü!  (£s  wäre  ©toff  barin  toorfyanben 

für  jelju  debating  Society's. 
©te  wollen  mid;  3l)rer  ©emafylin  gefyorfamft  embfefyten   unb 

meiner  mit  Sßofylwolleu  eingebend  fein. 

©djletcrmadjer  ou  Flotte. 
b.  5.  2üig.  1816. 

@S  ift  fefyr  grcjjmütljig  bou  $l)nen,  lieber  $reuub,  bafe  @ie 

jum  jweitenmat  gefd;riebeu  fyaben  olme  ̂ u  fd;eften;  icb,  füljle  eS  aud) 

recfyt  2Bie  es  jugegangen,  toeßen  @ie  wot  ntd)t  erft  erklärt  fyaben? 

£b/eits  ̂ abe  icb,  immer  gewartet,  eS  mßd;te  etwas  gefd)el)en  Worüber 

id)  gern  fd)riebe;  aber  ber  gauje  faule  ©umbf  bleibt  ja  fielen  in 

«Staat  unb  Äird)e  uuüerrücft,  unb  ein  Termin  uad?  bem  anbern  ber- 

ftreid)t.  SfyeitS  fycibt  icb,  aueb,  lieber  feit  bem  9M  ab  unb  gu  an 

SDtageuframpf  gelitten,  (äffe  mid;  magnetifireu,  babe,  foll  wenig  ar- 

beiten, unb  fo  wirb  immer  eine  $aulfyeit  ärger  als  bie  anbre.  3e^t 

fange  id)  eubtid)  an,  feitbem  id;  einen  feljr  argen  ©traufj  bor  o^n= 

gefäljr  14  £agen  gehabt,  mid)  blö3ltc&,  bebeutenb  ju  beffern.  £)as  liebe 

9?ectorat  fofiet  aud;  me^r  £>tit  als  nötfyig  wäre.  Unb  fo  gefd)ieljt 

benu  trc3  aller  guten  23orfä$e  faft  nichts,  als  baß  id)  meine  brei 

(Solfegia  bon  6  —  9  U^r  Borgens  abhalte,  meine  ̂ rebigten  unb 

$atedj)ifationen  beforge,  unb  meinen  Seidmam  Pflege.  Qd)  backte 

neben  bem  SoHegio  meine  (Stfyif  fertig  ju  fdjreiben,  aber  barauS  ift 

nun,  olmerad;tet  id)  einen  guten  Anfang  gemad;t  fyatte,  uid^tS  gje= 

Werben.  £>a  t)aben  @ie  eine  ©efcbid)te  in  nuce,  bie  ©ie  uid/t  fon* 

berlicb,  erbauen  wirb  unb  fid;  fd;ted;t  ausnimmt  gegen  baS  frifcfye 

unb  fyerrlidje  Sebeu  eines  jungen  (Seemannes.  £)od)  als  (gljemau 

tann  id)  mieb,  and}  feljr  rühmen,  benu  es  get)t  nid;ts  barüber  wie 

fid)  meine  $rau  bewährt  f)at  in  biefer  trüben  £rau?en^eit 

SßaS  meine  Reifen  betrifft,  lieber  ftremib:  fo  finb  @ie  teiber 
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ganj  fatfcfy  Berichtet.  $d)  ̂ eil3  ntd;t  au«  toetd;em  ginger  Körte  ficfy 

ba3  gefogen  f)at,  baß  id;  31t  tfym  fämc.  (Sr  Ijat  e8  mir  tool  ge* 

fcfyrieben,  id)  tJjut  aber  nid)t.  —  Söenn  id)  farnt,  lege  icfy  nod)  eine 
51bl)anbtung  Bei,  bie  mir  jtoar  nicfyt  mel)r  gefällt,  aber  ba  fie  einmal 

gebrucft  tfi  mögen  ©ie  fie  aud)  (efen  ̂ ur  ©träfe,  ©ie  ©ad)en  finb 

root  gut:  fie  f  Otiten  nur  nicfyt  fo  fteif  gef trieben  fein;  nnb  in  bei* 
©ammfung  meiner  tsermifcfyten  ©Triften  fotl  fie  fid)  anber«  au«= 

nelunen.  ©ott  Befohlen.  9Wetn  graueuootf  grüßt;  grüßen  ©ie  bie 

alten  greunbe,  t>ornämli$  aber  Qfyxe  §er3ge(iebte,  bie  ©ie  un«  bod) 

im  äöinter  einmal  bringen  feilten. 

b.  4.  dann«  1817. 

9^un  bie  @ntfd)ulbtgung  be«  neuen  (Seemannes  fotl  bod)  nid)t 

ued)  immer  gelten,  uad;bem  ©ie  fid;  fd;on  im  Styrit  einen  alten  ge= 

nannt  Ijaben?  damals  fam  mir'«  freitid)  täd;ertiä)  bor,  tote  fd)uetf 
©ie  biefe«  ̂ Sräbicat  arripirt  nur  um  £%er  33erfid;erung  baß  ©ie  fel)r 

gtüdtid)  toären  mel;r  ©tauben  beijumeffen.  9hm  aber  muß  id)  bie 

9?id)ttgfeit  be«  ̂ ßrabicat«  felbft  aner!ennen.  —  «pauSrrenj  l)aben  ©ie 

gehabt,  fo  Ijöre  id).  sJ£un,  ba«  gehört  aud)  jur  ©a^er  unb  ©ie 
finb  um  fo  mefyr  ein  alter  (Seemann. 

'  Qqt  toürbe  id)  3I)uen  tool  aud)  ntct)t  gerabe  fd)reiben,  toenn 
id)  Sorten  uid)t  bie  Kleinigkeit  über  bie  neue  S-iturgie  fc^iefen  toetfte.*) 
Qd)  ttme  bie«,  bamit  ©ie  ftd)  nid)t  tounbern,  toeun  ©ie  touubertid)e 

£)tnge  oon  mir  Ijören.  £)enn  man  fagt  allgemein,  ber  König  fjabe 

felbft,  in  ©ompagme  mit  (Stiert,  bie  neue  Liturgie  abgefaßt,  bie  er 

erft  in  $ot«bam  eingeführt  Ijat,  bann  r)ter  olme  ben  geifilid;eu  S3e- 

Ijörben  bie  minbefte  officielte  Kenntniß  m  geben  burd)  £)ffet«mei;er 

in  bie  ®arnifonfird)e  tjat  einführen  laffen,  unb  fyernad)  burd)  Sa* 

binetSorbre  öom  14.  9too.  in  allen  SSJiilitairürc^en   eingeführt  l)at. 

*)  UeBer  bie  neue  Siturgie  für  bie  §cf*  unb  ©arnifon*©emeinbe  ju  ̂Jot3= 
bom  imb  für  bie  ©anüfontirt^e  in  Berlin,  1816  (SB.  23.  jur  Zfcol  V.  189 

16i6  216).    23g(.  an  ©a§  ©.  127. 
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(58  famt  atfo  feid)t  fein,  baß  er  meinen  freimütigen  £abel  fetjv 

fruram  nimmt,  nnb  bafj  e8  einen  garten  ©trattf?  giebt.  ?(flein  tcf? 

tonnte  nid;t  anberS;  atte  Söelt  finbct  biefc  Siturgte  fd>fed;t ,  aber 

fein  $cenfd)  Ijat  ba«  £>er3  ein  SBort  su  fagen.  $n  fo(d;en  gälten 

glaube  id)  mid;  gonj  Befouber*  öerpfücfytet  mit  bem  guten  Söeifptel 

ooquteucfyteu.  —  9?äd?ftbem  lotrb  iejt  oon  mir  ein  fritifcfyer  33erfud; 
über  ben  Sucaö  gebrudt,  ben  idj  aber  nur  fo  neben  bem  (Soflegto 

aufarbeite,  unb  ber  atfo  and)  erft  fachte  gegen  Oftern  fertig  totrb. 

2fn  ber  (Stljif  arbeite  id)  tangfam  unb  toerbe  fie  toot  erft  im  @om* 

mer  ooüenben.  ©onft  ift  eS  mir  im  oergangenen  ̂ atjre  eben  ntd;t 

fonberttd)  gegangen:  td)  tourbe  befouberö  furj  üor  ber  SKetfe  toieber 

fet)r  übet,  unb  fyafa  untertoegeuS  erftattnttd)  oiet  gelitten.  — 
©er  Äleinigfett  über  bte  Ötturgie  füge  id;  meine  afabemifcfyeu 

Stbtjanbtungen  bei,  um  3fyuen  etntgermaafjen  ben  SWunb  31t  ftopfen 

toegen  ber  geftyrebigten.  (§8  liegen  fd;on  fed;§  ober  adjt  fertig  ba, 

aber  e8  festen  ncd;  eben  fo  otete,  unb  tdj  tarnt  babei  toentg  ttmu, 

loenn  es  ntcfyt  Beute  giebt  bie  nad;fd;retben.  3$  benle  aber  bod? 

im  Saufe  biefeö  Itird;enjafyre8  fott  baS  fefytenbe  fyinjufommen.  $d? 

$aU  ja  and;  bte  britte  Stuftage  be§  erften  35anbe8  ̂ rebigten'unb 
bie  jtoeite  be8  erften  SBanbeS  ̂ (aton  feitbem  beforgt:  ba8  ift  and; 

für  etn>a8  ju  rennen. 

«Steffens'  «Stern  fyat  fid)  etroaö  getoenbet.  ©eine  ginanjen  fem* 
men  jejt  in  Drbnung;  tote  e§  aber  mit  fetneu  übrigen  2öüttfd?en 

ftetjt,  toeijj  id;  utd)t.  Sftur  fd)reibt  mir  ®a|3,  bajs  er  fett  einiger 

3ett  met?r  33eifaü  unb  Stnerfennung  gewinnt,  unb  fo  toirb  er  fid) 

ja  toot  attd;  efyer  gebutben. 

Stuf  eine  SReife  nad)  SBerttit  muffen  @te  aber  bod)  benten.  (£8 

toäre  gar  ju  fdjön,  toenn  @ie  fo  tu  unferen  Keinen  Serien,  14  Sage 

oor  Oftern,  angeftiegen  lehnen,  ©ie  finb  \a  fonft  immer  mobil  ge* 

toefen,  unb  ba8  muffen  Sie  fid?  ntcfyt.abgetoöfynen  taffen,  toeber  burd? 

bie  grau  nod;  burd?  ba8  ©emobitmadmngSebtct.  @8  giebt  gar  otet 

31t  befpred)en,  unb  ba8  ©treiben  ift  gar  3U  tangtoeittg. 
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«Steffens  ott  ©djletermadjer, 
23reg(au,  b.  18.  mal  1817. 

SieBer  ©djleiermacfyer!  es  ift  freiließ  nicfyt  red;t  baß  tdj  £)ir 

erft  fo  ffcät  f  treibe.*)  £)emto$  Bin  id)  in  ber  ̂ at  gu  entfdmtbigen; 
benn  td;  fanb  fyier  ©efdjäfte,  bie  mid;  fyinberten.  — 

3d;  toünfcfyte  recfyt  fe^r  ju  erfahren,  trte  es  £)ir  ge^t  lieber 

greunb,  ob  ber  fatale  9?ad)tt>inter  ®tr  in  ©einer  jit  frü!j  belogenen 

©ommertoolmung  uicbt  gefcfyabet,  tute  icfy  faft  Befürchtete?  Dbgteid) 

id)  große  greube  gehabt,  eucfy  alle  uacfy  fo  langer  geit  toieber  ju 

fefw,  fo  fann  id)  bodj  ni$t  genug  Bebauet«,  baß  tä;  oon  Äranfljeit 

unb  gerftmtung  rec^t  eigenttid;  jcrriffcn  mar.  Wtd)  ftört  bergtei* 

cfyen  tote  id;  gtauBe  mejjr  tote  bie  meiften  9)ieufcfyeu.  Sie  Ijerrltä; 

iüäre  e§  getoefeu,  toeun  id)  mit  £)ir  einige  £age  Ijätte  berteBen  fön- 

neu,  toie  bte  wenigen  mit  £iecf  in  ̂ teBingen.  <So  muß  id)  Befürcfy* 

ten,  baß  meine  greunbe  toofyf  bie  8uft  unb  jugenblicfye  $reubigfeit 

bte  mir  ©ott  gegönnt  §at,  fennen  gelernt,  aBer  faum  ben  (grnft  unb 

baS  fülle  ©innen,  toe(d)e$  bod)  aitd)  nid)t  auSgeBlieBen ,  unb  ber 

Suufd)  £)ir  toieber  red)t  naf)e  ju  treten  ift  (eiber  bocfy  aud)  nur 

jur  f)ätfte  erfüllt.  — 

3d)  Bitte  £)ia),  baß  £)u  ber  freunblic^en  lieben  ©räfin  33oß  in 

meinem  tarnen  banfft  für  bie  too^ltoollenbe  9(ufnal)me.  Unb  nun 

bie  £autotfad)e!  2Bie  l)aft  £)u  micfy  üBerrafd)t  mit  ber  9?acfyricfyt  bon 

^annr/S  Verlobung  mit  bem  trefflichen  Slrnbt.  (Sine  SSerBinbung, 

bte  in  jeber  9fttdfid)t  bte  oortreff(ttf)fie  unb  glücftid;fte  genannt  toer* 

ben  muß.  (5s  ift  fcfytoer  ju  fageu,  toem  man  am  meiften  ®lüd  toün* 

fcfyen  foll.  Sä)  Keß  mir  gegen  2(rnbt  nid)t3  merlen,  toeil  er  ftd) 

nichts  merfen  ließ;  aBer  I)offentlid)  toerbet  il)r  eö  mir  nid;t  übet 

neunten,  baß  td;  e§  ̂ ier  meiner  grau  unb  ®aß  mitteilte;  —  auf 
ber  SRetfe  fd)toebte  mir  bie  D^euigleit  Beftäubig  bor  unb  e$  toar  als 

toäre  mir  felBft  ein  großes  unerwartetes  ©lud  Begegnet:   beuu  icfy 

*)  Steffens  ftar  ittjroifc^en  einige  3eit  in  Sevtin  gewefett,  ttne  er  bie§  im 
8.  Sanbe  fetner  äRetnoiren  befctyreifet 
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muf  ©ir  es  gefte^n,  t$  ̂ abe  bie  ̂ annty  unbefd?reiblid?  lieb,   ©ott 

fegne  fie.  — 

©djleiermatficr  an  23lattc, 

Berlin,  b.  26.  SM  (1817). 

$ü)  (treibe  3r>nen  fobalb  id)  fann,  lieber  greunb,  um  mid) 

recfyt  emftlicfy  über  unfern  $reunb  ©efler  ju  beftageu.  £)enn  am 

£etbe  Ijabe  id)  freitic^  mancherlei  gelitten,  unb  rechne  aucb  nocfy  gar 

nid;t  barauf,  baß  baS  fobalb  auberS  »erben  totrb.  $lber  roaS  er 

auf  meine  arme  ©eete  gebraut  Ijat,  begreife  id;  nid/t.  ©ie  Öetben 

beö  8eibe8  $)ahin  fie  nicfyt  fouberticfy  angegriffen;  beim  nad)  ben 

ärgften  ©d&merjen  am  Mittag  unb  Slbenb  fyoibt  id;  bod;  am  anbern 

borgen  immer  toieber  meine  brei  (Soüegia  fcon  6 — 9  Ul)r  gelefen, 
unb  fonft  bod)  nocfy  immer  ein  weniges  gettjan.  %8a§  aber  bie 

U)iberti)ärtigen  2)?enfc§en  betrifft:  fo  finbe  id?  baS  toirfticfy  gar  nid?t 

anberS  aU  es  immer  geroefen  ift.  Qd)  fjalte  bie  Dfjren  fteif,  unb 

neunte  meine  Stellung  fo  gut  id?  fartn,  unb  roenn  id)  efyrlid?  fein 

roitt,  mufj  id)  gefielen,  ba§  ficfy  niemanb  red;t  breift  an  mid?  roagt 

fonbern  id?  red?t  ungefäfyrbet  mein  SBefen  treibe;  roa$  bie  Seute 

aber  hinter  meinem  3?ücfen  reben  unb  aufteilen,  ba§  l?at  micfy  nie 

biet  geflimmert,  unb  fümmert  mid?  aud)  nofy  immer  nid?t.  3d? 

fcfyone  fie  bafür  and)  ntd?t,  unb  rechne  immer  barauf  ba§  fie  meine 

feigen  9?eben  lieber  erfahren,  £)aS  ift  ber  alte  Ärieg,  ber  gel?t 

immer  nod?  feineu  ®aug,  unb  trn'rb  aud?  fool  fobatb  nid?t  aufhören. 
£)afür  nimmt  bie  greube  im  £)aufe  immer  m,  bie  f inber  gebeif?en 

frifd?  unb  fröl?lict)  ®ott  fei  ©auf,  bie  grau  roirb,  in  meinen  otogen 

roenigftenS,  unb  barauf  fommt  es  bod?  an,  täglich  tiebenStoürbiger; 

im  3uü  fommt  fie  einmal  toieber  in  Socken,  unb  ba  ift  atfo  mit 

(Sottet  §ülfe  neue  Öebeuöfreube  m  erwarten,  tanjef  unb  tatfyeber 

gef)en  aucfy  nocfy  iljren  ©ang,  natürlich  nicfyt  immer  gtei$,  manchmal 

bin  td?  beffer  im  3uge  unb  fpüre  mel?r  ©egen,  bann  fommen  toieber 

bürftigere  Reiten,  aber  id?  benfe  ba§  ge^t  toot  jebem  fo.  £>a§  ein* 

jige  ift  benn  baß  id?  anfange  bie  «Segel  em^teljen  mit  titerarifd?en 
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■jßvo jecten r  unb  fürchte,  baß  id;  mand)eg  nidj>t  ju  ©taube  Bringen 
toerbe  toaS  id;  gern  möchte.  @u  ift  mir  bie  (Stfyif  baburcfy,  baft  icfy 
fo  oft  ̂ aBe  toieber  babun  geljen  muffen,  faft  fd;un  jutoiber  getoorbeu; 
icb,  feb,e  icb,  müßte  ifjr  ein  Sofyx  Ijintereinanber  alle  meine  freien 
(Stunben  toibmen,  toenn  tcty  fie  fo  toie  id)  eigentlid)  toünfcfye  jn  ©tanbe 
Bringen  fußte,  nnb  baju  fefje  id)  Bei  fu  biet  anberen  Obliegenheiten, 

bie  ft$  oun  felBft  immer  toieber  Ijeranfinben,  bie  äfiöglicfyfeit  uid)t. 
Qeft  Ijabe  icfy  jtoei  23änbe  beS  ̂ (atun  reuibirt  unb  fe^r  genau  burd)= 
gearbeitet  für  einen  neuen  £>rud,  unb  an  ben  britten  gefye  id)  \qt 
£)abei  IjaBe  icfy  toieber  ein  Keines  tyampfykt  über  bie  ©rmubatuer* 

faffung*)  in  ber  2lrBeit,  tourin  icfy  toieber  auf  bie  milbefte  SBeife 
ju  jeigen  fudje,  toie  ungefcfyidt  bie  ©acfye  angelegt  ift.  3um  S^eil 
trifft  baS  nun  toieber  bie  aflerljöcbjte  ̂ ßerfun.  2Bie  biefe  fid)  eigent* 
lid)  üBer  meine  titurgifd)e  ©cfyrift  geäußert  B,at,  barüBer  toeiß  id) 
nichts  aut^enttfc^eS;  id)  IjaBe  ba$  auefy  gehört  toa§  @ie  anführen, 
aBer  icb,  rann  es  nicfyt  berBürgen.  (Sine  neue  Siturgie  für  bie  ©um* 
gemetnbe  l)at  er  aüerbingö  gemadjt,  bie  im  toefenttid)en  ganj  baffelbe 
ift,  bie  ®eBete  alle  l)intereiuanber  mit  (Stören  bajtoifc^en,  unb  bie 

'ißrebigt  b/interbrein.  £)a$  ©umminifterium  fo£C  nueb,  gegen  biefe 
§lnurbnung  unb  gegen  einige  (SinseUjeiten  broteftirt  b,aben,  toubun 
icb,  aber  nichts  näheres  toerß.  ©er  alte  @acf  tljut  eigentlich  toa§ 
man  uun  feinem  $Uter  unb  feinem  einmal  ettoaS  feinen  Sefen  nur 
gutes  ertoarten  barf,  unb  icb,  glaube  baß  er  ju  einem  b^ern  ©rabe 

toun  geftigfett  nid)t  möchte  aufzurütteln  fein,  fünft  läßt  c§  toul  Sieb,* 

l)oru  nid;t  baran  fehlen.  —  2öa3  id)  uun  $)e  SBette  Ijatte,  baS 
toerben  @te  toul  am  Befteu  aus  meiner  3^eignung  uur  bem  Öucaö 

fefyen.  @r  ift  freiließ  fefyr  neulugifcb,,  aber  er  ift  ein  ernfter  grünb- 
tid)er  toaljrfyeitsliebenber  SRann,  beffen  ttnterfud)ungen  gu  toirflid)en 
^Refultaten  führen  toerben,  unb  ber  bielleid)t  aud;  für  fieb,  felbft  nud) 

einmal  ju  einer  anbern  Slnfic^t  l'ummt.   ®a  er  fu  mannigfaltig  ber* 

*)  Uefcer  bie  für  bie  £roteft.  Mxxäjt  be§  £reujj.  ©tacits  etnjutic^tenbe  @t?no* 
battierfaffung.  Einige  SSemerfttngen  toorjüglid?  ber  Jnoteft.  ©etftli^feit  be§  San* 
bes  gettubmet,  1817.  (20.  2ß.  3.  21?.  V.  219—294). 
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täftert  unb  üerf(atfd;t  wirb:  fo  fyabe  id)  cö  für  meinen  33eruf  ge* 

Ratten  and;  ijtet  ben  jfctibfönlji  aufzunehmen.  «Sie  werben  benfe 

td;  aucfy  baraug  fefyen,  baß  bci§  ̂ er^  nod;  frifd;  ift.  £)eSfya(b  aber 

tfutt  e§  immer  woljt  bort  ben  $reunben  £iebe  unb  Streue  ju  ber= 

nehmen;  benn  ba8  erhält  eben  frifd;.  —  3$  tjafcc  e§  ju  fpät  er* 

fahren,  baß  Keffer  3I)nen  fein  (Sremplar  be§  SucaS  mitgenommen 

fyat;  nun  $a6e  id;  feines  meijr,  unb  muß  ©ie  vorläufig  Qf^retti 

©cfyidfal  übertaffen.  £>aß  eö  fcfy(ed;t  gefd;rieben  ift,  weiß  id)}  aber 

über  bie  @ad;e  möchte  id)  gern  3fyre  Meinung  f;ören,  fobatb  @ie 

fic§  hinein  unb  burcfygearbeitet  Ijaben.  Sin  bie  ̂ poftefgefcfyicfyte*)  bin 
id?  hi®  jejt  nod?  nid/t  gefommen,  unb  weiß  attcfy  nod;  nicfyt,  ob  id; 

fie  biefen  ©ommer  werbe  jwingen  fönuen. 

Sie  wenig  e§  mit  bem  23rieffd;reiben  ift,  baS  weiß  id;  red;t 

gut,  unb  U)ünfd;e  eben  beöfyatb  fetyr,  baß  Wir  uns  einmal  fä'fyen. 
3d)  wiß  3^nen  aber  nicfyt  fefyr  preben  fjersufommen;  benn  id)  fyabe 

jejt  eben  erft  an  «Steffens  gefe^en,  tüte  wenig  ausbeute  bag  giebt. 

2BaS  bieö  3af)r  au«  meinen  Reifen  werben  wirb,  weiß  id)  nod)  nicfyt. 

Öaffen  mir  bie  <3i;noben  3ett,  unb  bie  llmftänbe  ©e(b:  fo  mad;e 

id)  eine  9xetfe  nad;  «Schwaben.  SJhiß  id;  mid;  aber  auf  füqere  3eit 

einfcfyräufett:  bann  gebenfe  id;  eine  ftußreife  in  ben  Springer  SBatb 

ju  mad>en,  unb  baS  wäre  fe£;r  fd)ön  wenn  wir  ba  jufammentreffen 

Bunten.  23ieqefyu  Sage  foflten  @ie  wot  einmal  Qfyv  $mt  unter* 

bringen  unb  3fyre  grau  im  @tid;  (äffen  fönnen.  £)enfen  @te  nur 

ernftfyaft  baran:  fo  Wirb  eS  fd;on  gefyen. 

(3nnt  1817). 

tobt  war  nod;  fyier  als  $fyr  53rief  auf  am,  unb  ̂ at  3§ren 

©ruß  empfangen;  aber  geftern  ift  er  über  Seidig  gereift.    Senn  er 

atfo  nid)t   etwa  feinen  Öftufweg   jttr  £od;$eit  über  ̂ afte  nimmt: 

*)  ©en  I3ea6ftc^tigten  jtoetten  Sfjeit  bev  Unterfucfyungett  über  bie  @d)tiften  beS 
Suca«. 
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wirb  er  fein  93erfpre<$en  wot  nid;t  galten.  SaS  tote  fjugreifc  be* 

trifft:  fo  wirb  eg  bamit  fcfytimm  ausfegen;  benn  (Snbe  Sfitguft  feilen 

bie  ©tyuoben  äitfammenfommen  nnb  SÄitte  «September  3trnbtS  §0$= 

geit  fein;  fyernad;  aber  ift  es  boeb,  jii  gußreifen  faft  311  fpät.  ®ern  ljätte 

icb,  3§nen  meine  $aar  Sogen  über  bie  ©fyuobaloerfaffuug  gleich, 

mitgefcfyidt;  allein  fte  werben  erft  in  einigen  £agen  fertig;  nnb  ba 

@ie  mir  nod;  ein  Sort  über  ben  Sucaö  fcfyulbtg  finb:  fo  fe^e  id) 

aud;  feine  ̂ oifjwetibigfeit  mieb,  ja  übereilen.  —  $<fy  i)abt  gar  feine 

3eit,  nnb  macfye  mir  aud;  nid;t§  barauS  baß  in  tiefem  23riefe  nic$t« 

weiter  ftefyt,  ba  e8  Sitten  borf?  weuigftenS  fein  ©elb  foftet  nnb  in 

ber  fd&onfiert  Verwirrung  be§  gietyenS  getrieben  ift.  Sir  jiefyett 

nämüd)  fyeute  aus  einer  Sfyiergartenwofjnung,  in  ber  wir  es  ntdjt 

anhalten  fonnten  bor  £iye  nnb  $ug,  lieber  in  bie  ©tabt  jnrücf, 

nämlid;  in  Weimers  £)auS,  wo  wir  of;nebte§  com  Sinter  an  wob,* 

neu  werben,  nnb  wo  wir  auefy  Ult  einen  großen  ©arten  31t  unfrei' 
©ifpofitiett  Ijabett.  Stber  bie  Verwirrung  ift  grüubticfy,  unb  icb,  bin 

nod;  auf  fein  (Sotlcgium  präbarirt,  unb  fyabe  um  6  Ufyr  Borgens 

ju  tefen.  Sllfo  leben  ©ie  wol;l,  unb  nehmen  ©ie  nur  nod;  bie  fd)öu= 

ften  ©ruße  mit.  — 

33evlht,  b.  2.  2Utguft  (1817). 

Sollen  wir  nun  (Srnft  machen,  lieber  greunb?  £)a  bie  <&ty 

noben  auf  ben  21.  ©ept.  oerlegt  finb  unb  Slrubt  auefy  feine  Slnfunft 

etwas  fpäter  angefejt  Ijat;  fo  gewinne  id;  9?aum  31t  einer  fleinen 

SRetf e ,  unb  bie  will  id;  aufteilen,  weil  icfy  ba§  nod)  faft  gar  nicfyt 

fenne,  ins  Springer  Salbgebirge,  können  unb  wollen  @ie  mit, 

\va8  mir  ganj  außererbenttid;  erfreulich  wäre;  fo  fyolte  icfy  ©ie  in 

spalte  ab,  unb  wir  matten  un8,  aber  ofyne  laugen  bortigen  2tufentfyalt, 

auf  ben  Seg.  SJcein  ©inn  aber  ift  babei  ganj  Dorjüglid;  auf  eine 

gußreife  gefteuert,  unb  id)  rechne  aud)  fefyr  auf  Ofyreu  geognoftifdjen 

unb  mineralogifcfyen  Unterricht.  @ö  fragt  fi$  alfo  3unäd;ft,  ob  ©ie 

ernftticfye  Öuft  fyaben,  unb  ob  ©ie  fiefy  oon  31;ren  ©efd;äften  unb 
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Qfym  grau  trennen  fönnen.  gür  feie  ©efebäfte  muffen  ja  ftol 

©djtljeff  unb  föienäder  3^nen  unb  mir  ju  Ctebe  forgen.  Sag  $fyre 

grau  ©ema^ttn  Betrifft:  fo  toäre  es  freiließ  fd)ön  fte  mitzunehmen, 

ttenn  e§  i!)r  greube  machte  nnb  fte  mit  uns  fort  tonnte.  $c6  fomme 

mit  meinem  Sagen,  nnb  backte  ben  eigentlich  in  ©otlja  ober  9?ubo(= 

ftabt,  ober  oon  tuetcfyer  ©eite  nur  3uerft  in  ba§  ©ebirge  fjinein* 

gingen,  ftefyen  ju  (äffen,  fo  bajj  toir  uns  ganj  auf  unfre  ©eine  unb 

be§  £)imme(S  (Suufi  »erliefen.  3ft  ßber  grau  Q3(anc  gefonnen  mit* 

3ureifen,  nnb  fann  fte  toenigftenS  top  e$  barauf  anfomrat  33erge  be= 

fteigen  unb  Später  burd;n?anbern :  ei  nun,  fo  richten  toir  uns  bann 

anberS  ein,  unb  fahren  überaß  too  eS  mög(id)  ift.  2ftein  Sagen 

toirb  feine  £)ieufte  rttc^t  oerfagen,  unb  trsir  muffen  uns  bann  nur 

ben  beutet  ettoaS  beffer  finden.  2lber  (iebfter  grennb,  (äffen  ©ie 

mid)  red)t  balb  (Jitjre  ßntfdjrtiefjung  toiffen.  SDenn  toenn  ©ie  nun 

letber  nid;t  fönnten:  fo  fud)te  id)  mir  einen  anberen  OMfegefäljrten 

auf.  3Iber  bebenfen  ©ie  fid)  red)t,  benn  es  toirb  uns  fo  gut  nid)t 

tuieber  geboten.  9htr  fommen  ©ie  mir  nidjt  ettoa  mit  bem  33or* 

fd^tag,  ftatt  beS  Stljürtnger  SalbeS  ben  f)arj  ju  befttd;en.  ©eu 

Ijabe  iä]  jtt>etma(  bereifet,  unb  cor  ber  5panb  genug  an  üjm  fo  fcfyßn 

er  and;  ift.  @S  fe(j(t  ja  aud)  bem  £fyüringcr  Sa(be  niebt  an  9?ei* 

jen  für  3(jre  grau,  toenn  fie  mit  totfl.  £)ie  Sartburg,  bie  ®fet* 

d)en,  bie  Siebenfteiner  £)Me,  SiHjetmStljat  muffen  aud)  aßer  (Sfyren 

roert^  fein. 

Sie  fteljt  eS  nun  bei  Qfynzn  mit  ben  ©fynoben?  Sir  Sftefor* 

mirte  Ijier  (»aS  baS  £)omminifterium  getrau  Ijat,  toiffen  toir  inbej? 

noa)  nid)t)  Ijaben  uns  für  bie  ̂ Bereinigung  mit  ben  Sutljeranern 

ert'tärt  unter  fofgenben  SBebtngungen ,  1.  bafj  bie  8ut()eraner  aud? 
hierüber  befragt  toürben.  (Dies  föatte  nämttd)  unfer  (Sonftfiorium 

gar  nid)t  für  nötfyig  befunben,  moburdp  bie  <&aä)e  baS  3(nfef)n  be- 

fam,  a(S  oh  bie  (ut1jerifd)en  ©tmoben  a(S  fo(d)e  fd?on  bon  felbft 

beftänben  unb  toir  uns  nur  fyineinfd)ieben  fönnten.  $uf  unfre  33or= 

fteöung  inbeß  fyat  eS  fid;  nun  bod?  bequemt).  2.  baß  für  a(Ie  übri- 

gen 25erfyä(tniffe  bie  reformirte  befonbre  @u|)erintenbentur  bliebe 

(te>e(d;e$  nad?  bem  fd^tcanlenben  2(u$brucf  beS  (SntourfS  §tr>eifet^aft 
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flehten  lohnte).  3.  baß  in  ben  tjiefigen  ©fynoben  (oen  betten  eg 

nod;  nid)t  entfd)ieben  ift,  ob  es  eine  ober  mehrere  »erben)  enttoeber 

baS  Sßräfibium  3toifd;en  reformirten  unb  tuttjerifcfyen  ©ufcerintenben* 

ten  toedjfetn,  ober  jebe  ©imobe  ft<$  fetbft  einen  ̂ räfeö  toäfyten  fofle. 

3d)  toürbe  Sitten  ̂ terüfer,  toeit  bocfy  ein  jufammenftimmeubeS  §an= 

betn  fetjr  ju  umnfcfyen  ift,  etjer  sJ?ad)riG9t  gegeben  I;aben,  toenn  id; 

mid;  ntö?t  barauf  oerlaffen  fyätte,  baß  $)otjtt;off  fie  bo^>  burd;  2ttarot 

ober  $auti  befommeu  toürbe.  Söenn  man  fidj  nur  überall  red;t  be- 

nimmt gegen  ben  fird;(id;en  £)efpotiSmui§  erttärt,  ber  burd;  bie  ®e* 

neralfuperintenbenten  foll  eingeführt  toerben.  $<§  fürd;te  xü)  §abt  mid; 

hierüber  in  meinem  33üc^letn  ju  fcfytoad;  unb  gelinbe  auSgebrüdt  unb 

loerbe  nod;  oiet  münbticfy  natf^ufyoten  tjaben.  SBenn  tote  i<§  oer= 

mutfye  ̂ re  @t;uoben  aud;  erft  (Snbe  September  finb:  fo  tonnen 

mir  unö  untertoegS  nod?  biet  über  biefe  £)inge  befprecfyeu.  ©ie  glau- 

ben uidjt  toie  \<$)  mid;  barauf  freue;  geben  ©ie  mir  atfo  ja  feinen 

J?orb  unb  empfehlen  ©te  mtcfy  ̂ fjrer  grau  ju  einer  günftigen  @nt= 

f Reibung  auf  eine  ober  bie  anbre  $rt.  $ft  fie  fd;neöen  (SntfctytuffeS: 

fo  brandet  fie  ja,  ob  fie  mitreifen  toiü,  erft  51t  entfd;eibeu,  toenn  icfy 

ba  bin,  mid;  tf;r  el;rerbietigfi  oorgefteüt  Ijabe,  unb  fie  miify  barauf 

angefeljen  fyat,  ob  fie  toot  mit  mir  auskommen  gebeult.  9ioc^matf8 

bitte  id;  um  recfyt  batbtge  SInttoort. 

Montag,  b.  15.  Sept.  (1817). 

@d}on  am  £)ienftag  tooüte  id;  3^nen  fd;reiben,  lieber  $reunb, 

ober  im  £utnutt  ift  e§  bod)  unterblieben,  ©leid;  bie  erften  beiben 

^oftitlonö  fuhren  fo  bortrefftid; ,  baß  id;  bie  Hoffnung  faßte,  icfy 

tonnte  bod;  nod;  SDcontag  5ibenb  ankommen.  Snbeffen  mußte  id> 

freiließ  eine  tüchtige  @tunbe  toarten,  unb  tjernad)  eutbedte  fiefy  nod;, 

baß  jn  £>afle  ber  2Bageufö?tüffe(  liegen  geblieben  toar,  unb  id;  mußte 

einen  neuen  taufen.  Segen  biefeS  StufentfyaltS  tourbe  td;  fyernad) 

oou  aUzn  ̂ oftmeiftern  gefeilten,  baß  id;  fo  foät  tarne,  unb  fo  toar 

id?  toirttid?  Montag  nod;  oor  9)cttteruad;t  bor  bem  Spaufe.    ftrnbt 
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war  fd;ou  fyier,  unb  mit  feinem  €>d;a3  nod;  auf,  unb  fo  gelang  es 

benn  jicmüd;  balb  and;  ins  £>aii6  ju  f'ommen.  ü)6eine  grau,  bie 
fid;  ftrüflid;erweife  uufängft  gelegt,  ftanb  lieber  auf,  £t;ee  würbe 

gemad;t  unb  (äffen  t;erbeigefcbafft,  weit  id;  ergcitylte  id;  fyätte  ben 

ganjen  £ag  nur  bon  jtoetmal  ftaffee  gelebt)  unb  fo  trieben  WirS  nod; 

bis  jwei  Ul;r.  51m  folgenben  borgen  würbe  bie  ©beetatrebue  oh* 

genommen  unb  fiel  gang  gut  aus  —  nur  beim  @d;ufter  nid;t,  wet* 

d;er  beraubtet  id;  fyatte  falfd;e  <Sd;ul;e  mitgebrad;t,  unb  id)  fd;üefje 

bal;er  bafe  bie  grauen  tt;re  @d;ut;e  mit  ciugebadt  f;aben.  S3ei  mir 

fanb  mau  überbieS  ein  ̂ 3afet  £abad  jubiet.  £)ie  ©d;ut;e  fiub  ein 

fd;timmer  Prüfet,  unb  braud;ten  mir  balb  einen  bienftfertigen  $M* 

fenben,  ber  jebem  baS  feinige  mieber  sufüfyrfe.  —  SBolfen  ©ie  nun 
nur  feine  kernte  abnehmen  bon  ber  $eit  bie  id;  fd;ou  t?iev  jugebrad;t: 

bie  ifl  gans  rein  berfrümeft.  (5$  tl;ut  mir  fel;r  leib,  allein  bei  beut 

l;ciuSfid;eu  ,3uftanbe  nxir  e§  foinn  anberö  moglid;.  £)ie  9teforma= 

tionSrebe  ift  nod;  uid;t  fo  reif,  ba£  id)  anfangen  fßnnte  31t  fd;reiben, 

unb  bod;  wage  id)  nicfyt  mid;  ba^mifd^u  in  eine  orbeut(id)e  Arbeit 

eiuuitaffen.  Qd)  fige  alfo  unb  warte  auf  bie  nod;  fefylenbe  3nfbi< 

ration,  unb  ̂ ahc  nun  inbefi  gwiugli'S  ̂ clen  bou  £)e§  «üb  9J?ar= 

l)eiuete'S  9?eformattenSgefd;id;te  gelefeu.  £)ie  legte  gefällt  mir  beim 

crbeutlid;en  Sefen  weit  weniger  als  beim  erften  33tä'tteru.  (SS  ift 
bod;  gar  51t  Wenig  eigenttid;c  teombofition  barin,  unb  in  ben  SluS* 

jügen  wieberum  ju  biet  frembartigeS  mit  aufgenommen,  ©ciS  bo* 

lttifd;e  unb  titerarifd;e  ift  faft  gang  beruad;fäffigt;  unb  im  @til  ift  and; 

ber  gute  23erfag  fid)  bem  botfStf;ümtid;eu  anjnnäfjern  auf  ber  einen 

(Seite  in3  abenteuerliche  hineingetrieben,  auf  ber  anberu  uid;ts  we* 

uiger  als  treu  gehalten.  £)a§  erfte  93ud;  ift  aud;  f;öd;ft  oberftäd;lid; 

unb  würbe  ofyue  ben  literarifd)eu  2(ul;aug  bon  Ufteri  faft  gar  feinen 

SfiSerttj  Ijaben. 

£)ieufiag.  (SiueS  ift  nun  borbei,  nämlid;  gefteru  ?(beub  ift  baS 

Ätnb  getauft;  übermorgen  folgt  nun  baS  Wnbre,  bie  §od)jeit.  £)aun 

fotl  eS  eruftlicfy  an  bie  Övebe  geljen,  bie  fid;  Wol  et;er  geftalten  wirb, 

wenn  il;r  bergteid)cn  uid;ts  met;r  im  5ßege  ftebt.  ©ebrebigt  f;abe 

id;  am  ©onutag  aticfy  fd;ou  wieber,  unb  ben  abgeriffeneu  gaben  bev 
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'pfyifipper  toieber  augefuüfcft;  bie  &?ectcratSgefd;äfte  fjabe  id)  mit 

^icotooiue'  ̂ Bewilligung  auf  @$oia(gen$  Modell  liegen  faffeu,  ber 
fid;  bainit  ergibt,  ba  fie  mir  fel;r  fäftig  würben  geworben  (ein. 

Unfern  alten  23ifd;of  t;abe  td;  balb  nad;  meiner  9u'i<f  fünft  ge» 
fvrod;eu;  er  war  cntfd;toffeu  Weber  am  9?eformatiou§feft  cffentUd; 

ju  reben  (bod;  wollte  er  etwas  barüber  in  ©rnd  geben)  nod;  auf 

ber  erften  fretSffynobe  ju  erfd;einen,  wenn  uämtid;  utd;t  nod;  etwas 

kfthnmtereS  über  bie  23erfyanbfungeu  oorfyer  erfdnenen.  @8  fd;eint 

übrigens  entfd;iebeu  31t  fein,  ba§  nur  ©ine  ©t;nobe  in  33erfin  ge= 

bifbet  Wirb;  ob  ber  Gräfes  berfetbeu  aber  gewägt  ober  oom  Wu 

ntfterlo  ernannt  werben  wirb,  weiß  td;  nod;  nid;t.  Einige  fagen 

and),  9?ibbed  unb  f)anftetn  als  ©eneraffupertntenbentcn  wollten  fid; 

felbft  oom  sßrä'ftbio  ber  $rei8ftynoben  ausfließen;  bod;  weijj  id; 
bas  nur  als  ®erüd;t.  £>ann  würben  wot  bie  2Bal;len  jwifd;en 

^eder  unb  Lüfter  fdjwauien;  beibe  werben  ju  fcfywad;  fein,  um  bie 

SJerfauunfung  Wenn  fie  tcbeubig  wirb  ju  regieren,  (SC;e  icfy  Neroon 

abbred;e,  lieber  greuitb,  wiebert;ole  id;  nod;  ben  SBunfd;,  ba§  wir 

über  biefe  Wichtige  Angelegenheit  uns  in  mög(id;ft  genaue  5)iitt^e,i= 

tnng  fegen  mögen;  id;  weuigftenS  Wtü  meiuerfeits  baju  tl;un  was 

irgenb  möglid;  ift.  —  üDer  alte  23ifd;of,  oou  bem  id;  wieber  ah' 
gefemmen,  l)at  in  ben  Iqteu  £ageu  furg  biutereiuanber  jwet  jebod; 

nid;t  eben  bebeutenbe  a|)opfcftifd;e  Anfälle  gehabt.  $d;  beforge  inbefe 

bod;,  bafs  it;n  unö  biefe  balb  rauben,  unb  id;  fürd;te  baoou  übte 

geigen,  £)enn  eine  Art  oen  <Bd}cn  fyat  ber  ßöuig  bod;  nod;  immer 

gehabt  oer  feinem  alten  £ct;rer,  unb  id;  fürd;te  bafj  eigenmäd;tigere 

SOiaajh'egefu ,  um  auf  bie  oerfefyrte  Seife  bie  gewüufd;te  (Siniguug 
l;crbeijufül;reu,  balb  genug  erfolgen  werben.  ®abet  fel;e  td;  eö  alö 

eine  glüdltd;e  gngung  an,  bafHd;  mein  £)au8  fd;on  geräumt  l;abe, 

unb  mir  baburd;  fd;ou  um  etwas  erteid;tert  ift,  Wenn  es  9?otl;  tl;ut 

meine  ̂ rebigerftelle  nteber^ulegeu.  —  Ueber  bie  93iaffeubad;ifcfye  Au* 

gelegeutjeit  werben  ©ie  nun  bie  amtliche  (Srffärnug  gelefeu  l;aben; 

id;  füge  nod;  l;iuju  was  in  berfetbeu  leiber  nicfyt  gefagt  i f t >  bajj 

feine  Arreftalion  auf  einem  23efd;tuf;  beö  «Staatsrates  unb  gwar 

einem  ganj  einftimmigen  erfolgt  ift.     SBavum  er  übrigens  oon  (5ü* 
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ftrin  nadj  (Solberg  gefdjlebbt  ift,  begreife  id)  audj  nid^t.  Segen 

£retfcfymann§  fann  man  fic^  Wie  eg  fcfyetnt  eben  fo  gut  rechtfertigen. 

(Sr  tjat  nämlid)  ben  dürften  &ü  £>anbluugen  berleitet,  in  betten  er 

fid?  bie  ©ouberänetät  angemaajit  unb  bie  SanbeSljoljeit  be$  ÄönigS 

gröblich  berieft  ̂ ot.  £)ie  Regierung  berbient  übrigeng  alle  biefe 

3?it^beutungen  reichtet)  buvcf)  ifyr  t)artnä(Jtge§  23erabfdj>euen  ber  $rej3* 

freiljeit. 

b.  13.  Dctofeer  (1817). 

Snbent  id)  3$nen  mit  £.  bte  Dogmatil  unb  bie  ©c^u^e  fcfyicfe, 

olme  Sitten  iebodj>  bte  ©ogmatif  in  bie  @cfyulje  ju  fdjueben,  fann 

id)  nur  mit  ein  baar  eiligen  Reiten  ̂ nen  für  3^^  ©enbung  beut* 

fett,  —  @d)on  in  ber  Leitung  ̂ a^e  'l$  m'l<$  gewunbert,  ba§  Qhxe 
©tmobe  in  fo  Wenigen  ©tmtben  fertig  geworben  ift,  unb  war  be* 

gierig  31t  frören,  lote  @ie  ba$  angefangen.  91un  merfe  id)  freiließ, 

bafc  @ie  ben  ©bnobaleutwurf  nicfyt  fo  genau  burd;geuomtneu,  wie 

icfy  wentgftenS  bon  einer  folgen  «Stmobe  erwartet.  (§tn  baar  fünfte 

tfyun  mir  befonberS  leib,  nämlicf)  baJ3  ©ie  nid)t  bagegen  ̂ reteftirt, 

baß  bie  @uberintet?benten  allein  bie  ̂ robtnjialffynobe  bitben,  unb 

ba£  «Sie  nidj>t  befonberS  beborwortet,  bafj  ju  biefer  bie  ̂ ßrofefforen 

ber  Geologie  ̂ ugejogen  werben  füllten.  9Jcan  barf  bod)  bie  $a* 

eultäteu  nidjit  fo  gan^  bon  ber  tircfye  trennen,  auf  bie  ©eneralftmobe 

werben  hoffentlich  wenigfieuS  "Debutirte  bon  ifynen  berufen,  allein 
biefe  muffen  feljr  wenig  unterrichtet  fein,  wenn  fte  nicfyt  auf  ben 

^robin^ialfimoben  gewefen.  $<§  wünfd;te,  ba§  ben  jeber  UniberfitätS* 

ftabt  biefe  Petition  einleime.  —  Sei  uns  ift  bettn  auf  einer  bom 

ßottfiftorio  unter  ̂ ecferS  ̂ räftbium  beranftattete  allgemeine  SSer* 

fammlttng  bie  Bereinigung  ber  ganzen  bentfcfyen  berlinifc^ett  ©etftlid)* 

feit  ju  einer  ©imobe  befd)loffen,  unb  ol)nerad)tet  icfy  in  ber  Mino- 

rität war,  bin  idj)  boeb  fjernad)  mit  einer  bebettteuben  <StimmemneljrI)eit 

jum  ̂ räfe§  gewählt  worbeu.  2lber  unfre  Berfammtung  ift  bis  .jum 

11,  9^ob.  ausgefegt,  weit  faft  alle  glaubten  bis  jum  Deformation^ 
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feft  feine  $eit  jn  l)aBeu.  5iun  tonnen  totr  außer  bem  ©global* 

enttourf  aud?  ned;  bie  $önigttd)e  Stufforberuug  3ur  Union  in  33e* 

ratfmng  sieben.  2BaS  fagen  @te  beim  ju  biefer?  ©er  gute  ßßntg 

toit!  bie  ©ad;e  gar  ju  feljr  üBeretten.  ßinen  ©abritt  fyatten  totr 

fcfyon  efye  biefe  93otf$aft  ersten  Befdjttoffen,  nämlid;  eine  gemein* 
fdjaftlicfye  (Sommnnton  am  DteformationSfefie,  tr-oBei  3?rob  gebrochen 

toirb,  unb  rein  BiBtifd/e  Sorte  jur  £>ifirtbutton  gebraust.  Ueber 

biefeu  ©Cevitt  fott  fyernad?  eine  öffentliche  (Srflärung  an  bie  pro* 

teftantifd^e  JUrdjte  gebrueft  toerben.  ©0$  bieS  taffen  ©ie  n od)  unter 
un§  bleiben. 

sDceine  9?eformationSrebe  ift  nod)  in  toettem  ̂ etbe;  einmal  fyabe 

ity  3^ei  ©eiten  gefcfyrieben,  unb  feitbem  Bin  id)  nid)t  trieber  baju 

gefommen.  3d)  toerbe  nun  als  Gräfes  aud)  bie  ©imobalprebigt  311 

Rotten  tjaben,  unb  bin  atfo  red)t  mit  geierttebfeiten  überfdmttet  — 

gaiij  gegen  meinen  SBuufd?  unb  meine  ̂ atur.  1Kud>  bie  £obeS= 

anzeige  *)  unfreS  feiigen  53ifd)ofS  §ahe  id)  muffen  aus  meiner  geber 
fliegen  taffen.  9£uu  ©ott  befohlen.  ®rüfjen  ©ie  alle  fjmtnbe  auf 

baS  fyer.jticBfte. 

Steffens  an  §djleierma$er. 
©««tau,  b.  15.  Octobev  1817. 

C^uS  einer  9iei[efd)ilberimg.) 

—  3?n  3ttün$en  blieben  toir  fünf  £age.    2Bie  freute  id?  mid? 

fyier,  nadj>  Verlauf  t>on  funfge^n  langen  ̂ a^ren  ©Delling  toieber  ju 

fefyen.   lieber  ©d?leiermad)er!  Sud;  beiben  oerbanfe  td;  fo  unenbtid) 

otel,  0!  möchtet  3^r  (Sud;  beite  toecfyfelfeittg  ganj  erfennen.  9J?it  ©c^el^ 

fing  ift  eS  eine  eigne  ©ad)e,  mir  fatjen  itjn  toaebfen,  fid)  enttricMn 

unb  baS  ̂ ubtifum  fottte  eine  jebe  ©tufe  feiner  (Suttrirf'lung  teilen. 
2)iaud)eS  erfd;ien  mir  befto  gemattfamer,  je  unreifer  eS  trar.    9(ber 

idj  fyabe  mir  nie  berufen  f'önnen,  baß  eine  große,  ja  getoatttge  Wa* 
tur  unb  ein  burcfyaus  reblicbeS  unb  rücfficfytslofeS  ©treben  itnt  aus* 

*)  W\x  Reiten  fte  in  ben  fcis&ev  iingefammeUen  Schriften  <ScMeiermadjev'§  mit, 

21u6  @<$Uievmac$ev'3  Scben.    IV.  15 
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jeit^net.  £)aS  ©eftänbniß,  toa§  idj>  iljm  gewefen  Bin  unb  tote  ev 

aud;  nur  jn  mir  ein  fo  öoÜeS  3utraue«  ̂ atte,  baß  er  feine  jefcigen 

Stnficfyten  nur  mir  anvertrauen  konnte,  baß  er  fonft  ganj  afleht  ftetjt 

in  feiner  Umgebung,  fyat  m'id)  um  fo  me^r  erfcfyüttert,  weif  i$  feine 
großartige  SBafyrfyaftigfeit  fenne.  (Sr  fyat  ficfy,  unb  jWar  nicfyt  burd; 

einen  (Sprung,  fonbern  naturgemäß  unb  ffar  311  einem  tiefen,  rein 

gefcfyicfytttdjen  ©tanbpunft  burd;gearbeitet  unb  fein  SBcftalter  *)  Wirb, 
irre  idj  nid)t,  ein  fyöcfyft  merfwürbige§  ©egenftüd  ju  deiner  Qtfyl 

bitben.  (§r  ift  außerorbenttid;  fleißig  unb  feine  tiefe  ©eteljrfamfeit 

wirb  fctbft  bon  feinen  geiubeu  anerlaunt.  3n  2Wfin<$en  fanb  id? 

t>ie(e  ̂ Mannte.  Unter  beu  merfwürbigfien,  beffen  perfönücfye  33e= 

fanutfdjaft  icfy  je£t  erft  mad>te,  obg(eid)  id)  früher  mit  iljm  cor* 

reSpcnbirte,  ift  $ranj  Söaaber.  ©eine  klugen  finb  groß,  ̂ ell  unb 

bon  einer  burd)briugenben,  ja  erfdjmtternben  STiefe,  aber  fein  ©eficfyt 

fyat  benuod;  etwas,  maß  man,  tt)enn  man  nur  feine  ©cfyrifteu  fennt, 

gewiß  nid)t  erwarten  foftte,  etwas  Don  einem  geglätteten,  erfahrenen 

|)ofmann.  @r  fprid;t  unauffyör(id),  ja  fein  ©efpräd;  Wirb  täfiig; 

bennod;,  wenn  man  fic^>  barin  ergiebt,  wirb  man  bou  feiner  geift- 
reiben  $rt  überrafcfyt.  ©ie  SBovte  fd;einen  ifym  faft  bewußtlos  unb 

otme  Stnftreugung  aus  bem  SDcunbe  311  falten  unb  bennod?,  wenn 

man  fie  aufäzht,  finb  fie  uicfyt  feiten  »oft  unergrünbticfyer  £iefe. 

3m  «Sprechen  ift  er  'eben  fo  gewanbt,  wie  ungelenf  im  ©djreiben. 
dx  ift  üoü  geifireid>er  ©tnfätfe;  fobaß  eS  unmöglich  ift,  ficfy  alles 

ju  erinnern.  Gsiner  gefiel  mir  fel)r.  33on  bem  alten  ©otlje,  wie 

er  je£t  ift,  fagte  er :  <£r  fet)  bie  §enue,  bie  baS  Zeitalter  auSgebrü* 

tet  fyat,  eS  feien  aber  ungtüdlid)erweife  (Snten,  unb  nun,  ba  bie  3un<= 

gen  frifd)  unb  fröb/lid?  Ijerumfcfywimmen,  fiefje  bie  alte  §enne  glud* 
fenb  unb  fcbreienb  am  Ufer  unb  renne  fiefy  gar  nid)t  gufrieben  geben. 

^(er)ntid;e  (Sütfäöe  folgten  wie  ein  23(i§  aufeinanber.  <£v  lebt  bei 

3.)iünd)eu  gan$  ftitte,  getjt  aber  afie  Vormittage  nacb  ber  ©tobt 

herein,  genau  um  12  Ufyr,  um  greuube  ab3ufud;eu  unb  Urnen  einige 

*)  Oemeint  ftnb  „bie  2Belta(ter,"  311  beven  3)iucf  ev  batnalö  jtüeimal  entfette 
unb  öon  benen  n>ir  je§t  in  ber  ©efammtauSgabe  feiner  SSerfe  23rud;ftMe  er» 
Ratten  fyaben. 
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©tunben  fang  oorjureben;  trifft  er  feinen,  fo  fud)t  er  ben  erften 

Beften  auf  ber  ©traße  auf,  beut  er  mit  uugfauBüct)er  ©etäuftgieit 

bie  gefyetmuiftretcfyften  unb  tieffien  £)inge  anvertraut.  <So  füfyrt  er 

gleicfyfam  ein  öffentliches  £eBeu,  toie  bie  alten  grtecfyifcfyeu  ̂ fyifofopljen 

auf  ben  ©trafen  von  Sitten.  Selber  ift  er  aber  fo  BetrieBfam,  toie 

tief,  unb  feine  irbifd)e  ©efcfyäftigteit  fo  oertoorren  toie  bie  geiftige, 

©eine  ötonomifdje  £age  ift  batjer  gang  gerftßrt  unb  jtoei  SBeften 

otme  SBevBtnbung  ftßren  fid;,  trüben  fiä?  tu  it)m  in  ftetem  2öiber* 

forud;.  @o  ift  er  in  manche  Unternehmungen,  manche  23erBinbungen 

geraden,  bie  fein  innere«  gerrütteu.  'Dafyin  geliert  BefouberS  feine 
33erBinbung  mit  ooruefymen  Muffen,  feine  ipoffnuug,  baß  $aifer 

Heranber  ber  S&fögiott  aufhelfen  foll,  feine  2lufid;t,  bajj  bie  grie* 

d)tfd)e  9Migten  ein  brrttes  BetoeglicfceS  üDifoment  aBgeBen  müßte,  um 

ben  ftarreu  ©egenfafc  jtoifd^en  'protefiantiSmuS  unb  (SattjoticiSmuS 
ftüffig  unb  baburdj  teBenbig  3U  madjen,  feine  SSerBinbung  mit 

©teurbja,  mit  ben  franjöfifcfyen  SJtyftifew,  mit  bem  'äftagnetiSmuS, 
feine  Neigung  311  freoelljafter  gauBerei.  SBeun  er  baoon  anfängt, 

tmrb  es  einem  toafyrfyaft  unBeimtid)  31t  üDiutlje,  unb  turj  id?  traue 

ifym  ntd;t.  3d;  lieBe  ben  fetten  Sag,  mir  fcfyaubert  »er  aflem 

ginfteren,  9?äd)tlid)en ,  unb  um  baS  (Sfyriftentlmm  ju  Beförberu, 

mag  idj>  mid?  toeber  mit  bem  Teufel  nodfc)  mit  Äaifer  SUeranber 
oerBinben. 

(Sin  aubrer  toar  $acoBi.  @r  ift  oon  meiner  testen  ©cfyrift  ganj 

eingenommen.  (Sr  trägt  fie  immer  mit  fid)  fyerum,  er  t;at  ein  ganjeS 

|>eft  oon  besten  unb  sBcraerfungen  barüBer  ausgearbeitet,  er  tieft  gan^e 

©teilen  barauS  feinen  ̂ reuuben  unb  Gelaunten  oor.  Waty  Ijatte  er, 

oBgteid;  id>  nie  mit  tf;m  in  SSerBiubung  toar,  mir  einen  fefyr  freunblicBen 

53rief  in  biefem  ©ommer  gefd;rieBen.  3$  fal?  it)n  oft  unb  oB= 

tooljt  bie  Zuneigung  unb  ber  SBeifatl  eines  fo  merftoürbigen  ©reifes 

mid?  notljtoenbig  rühren  mußte,  fo  muJ3  td)  boefy  Betenneu,  bafc  fein 

(Srfcfyeinen  in  ber  $citte  jtoeier  oeratteter  @d;toeftern,  bie  ilm  auf 

eine  ernftlicfye  Seife  Be^errfc^en,  mir  feineStoegS  erfreulich  bünfte. 

<§r  fyat  ein  fernes,  partes  ©efid)t.  2IBer  feine  ©efetligfeit  ift  mir 

gu  fein,  fein  ©efpräd)  31t  unBebeutenb  unb  eine  fefyr  geringe  ©orte 

15* 
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(gitetfeit  brtebt  au%  allem  $u  ftar  tjevoov.  Stuf  mieb  macfyt  e$  einen 

Diel  angenehmeren  ßiubrud,  wenn  ein  alter  ©enter  flayf,  aU  wenn 

er  breiweieb  wirb,  ©eine  ©cbwefter  8ene  fd;ien  mir  fefter,  mann* 

lieber  unb  auf  Jeben  galt  bebeutenber  töte  er.  Qty  fat/  um  faft 

aüe  £age.  — 

@o  ̂ abe '  id;  in  biefem  3afy*e  fo  Diele  greunbe  unb  U;eure 
sDienfeben  begrüßen  tonne».  Wtit  Zkd  lebte  id;  ad;t  ganje  £agc,  mit 
©cfyetting  in  ber  inneren  ,3eit  bod;  biet  fd;öue  ©tuuben,  T(ux  ©id?, 

lieber  tt;eurer  greunb!  ber  £)u  mir  bod;  wafyrlid;  wie  ivgenb- einer 

ber  £errtid;ften  in  ber  SEöelt  ualje  ftet;ft,  t;abe  id;  nur  flüchtig  be= 

grüfet.  ©oute  e;S  benu  gar  nid;t  mögtid;  fein,  bafc  wir  uns  ba(b 

einmal  red;t  rufyig  unb  einfam  feljen,  recfyt  innig  unb  traulich  wieber 

Sufammenfinben  tonnten?  (So  ift  mir  fo  wichtig,  ja  notfywenbig.  — 

.(©^Iciermo^er  an  23Ianc. 
Berlin,  b.  6.  5Dec.  (1817). 

Senn  id;  3^neu  oon  unfeven  ©t;nobalcerl;anblungen  fdbreiben 

foti:  fo  müfete  icb  3t;nen  eigentlid;  gar  uicfyt  fcfyreiben;  benn  erfttid; 

ift  es  verboten,  unb  zweitens  finb  fie  nod;  uiebt  $u  @nbe.  3>d;  hoffte 

SDttttwod;  feilte  bie  lejte  fein;  allein  ~e$  finb  nod;  neue  1)inge  jur 
©pracbe  gekommen,  ober  melmebr  alte  wieber  aufgewärmt  werben, 

fobafj  icb  nun  gar  uiebt  bafür  fiel;en  fann,  wie  lange  es  uoeb  bauert. 

50at  bem  ©buobateutwurf  finb  wir  übrigens  längft  fertig,  unb  nur 

beSwegen  nod;  actio,  weil  baö  (Sonfiftorium  uns  auSbrüdlid;  auf; 

getragen  §at,  attt&  xoa8  gur  UniouSfad;e  gebort  mit  in  ©eratfyung 

ju  sieben,  unb  nun  finb  bie  £eute  auf  bie  lieben  externa  geraden, 

unb  id;  weife  niebt  wie  balb  fie  fid;  bat>on  loSwidetu  werben.  @ie 

feben  barauS,  baß  bie  UnionSfad;e  fehteSwegeS  eingefd;lafeu  ift:  fie 

ift  nur  bei  uns  bureb  ben  SBefefyt,  bafe  ber  neue  9rituS  fd;on  in 

allen  Äircben  abwecbfelnb  gebraust  werben  foll,  fo  übergefüllt,  bajj 

mau  niebt  gleicb  weiter  rann,  fonbern  erft  bie  ©einiger  gut  matten 

rauf,  9?ämticb  eS  communiciren  nun,  ba  e$  aud^  gar  niebt  met;r 

baS  Stnfe^n  einer  SMigionSbercinberung  bat,  siele  ?utr)erifd)e  bei 

ben  üteformirten,  unb  ba  wir  nun  für  bie  barod;iatyflid;tigeu  £)anb* 
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fungen,  Taufe  utib  Trauung,  feinen  anberen  $ftaaßftab  fyaben,  als 

bie  Kommunion:  fo  (eiben  bie  Sutfyerauer,  unb  es  fängt  an,  tijnen 

beforgfttf;  p  »erben  tote  »eit  bag  gefyen  fönne.  (Sin  3nterimifticum 

(ba  man  bed)  bte  ©emeinen  rttd^t  el)er  gan^  jufanunenfcfcmeljen  fann 

U$  ber  neue  %litn3  ganj  allgemein  tft)  fängt  an  briugenb  notfymen* 

big  in  »erben;  aber  id)  ̂ abe  erffärt,  td^>  Riefte  es  für  gu  bringenb, 

atö  baß  es  ben  faitgfamen  $öeg  ber  ©tmobalßerfyanbütngen  burd) 

bie  ̂ robin^ialftmobe  gel)en  fönne,  fenbern  btefeS  ̂ nterimifticum 

muffe  burd)  bie  33efyörben  gegeben  »erben,  ©ie  traben  ben  gelter 

gemacht,  biefen  fönigfid)en  ©ebanfen  oI)ne  SGötberf^ntc^  burd)geben 

ju  taffen:  mögen  fie  ftd)  nun  gud)  f)erauö»icfefrt  —  fiat  justitia, 

pereat  mundus.  2£aS  unfre  93eri)anbfungen  über  ben  ©imobal* 

enttmtrf  betrifft:  fo  finb  fte  im  ganzen  gut  ausgefallen,  nur  mußte 

freüid)  bei  uns  alle«  mifber  auSgebrücft  »erben  als  es  anbre  @fy* 

u oben  getrau  l)aben.  Unb  id)  fonnte  mid)  jbavüber  um  fo  efyer 

beruhigen,  ba  id)  fd;on  fo  manche  Serfyanblungen  aus  unferm  @on* 

ftftorialbe^irf  fenne,  toeld)e  in  bemfefben  ©inne  »teber  berber  auf* 

getreten  finb.  $5arnen  aber  möchte  id)  nod)  bor  ber  (h-laubniß  bie 
»ir  uuferem  ©criba  ertfyeilt,  baS  ̂ ßrotocofl  $u  ,^aufe  auszuarbeiten. 

(Sr  tlmt  es  mit  großem  gleiß;  aber  es  befommt  faft  unausbleiblich 

eine  minber  fräftige  ©eftalt,  unb  eS  fann  boefy  aud?  bis»ei(en  ©e* 

faf)r  eintreten,  baß  nid)t  genau  baS  auSgebrücft  »irb  »aS  gemeint 

getoefen  ift.  Nebenbei  febiefe  id?  Qljneit  jtoei  (Sremblare  unferer 

ltnioerfttätsfecularfeier,  »orin  benn  aud?  meine  9?ebe  fteeft.  ©ie 

muffen  aber  baS  Öatein  berf elften  md?t  mir  allein  $ufd?reiben,  fonbern 

ben  legten  f>n$  baran  I)at  SBoecfl?  gemacht.  3nbeß  t?offe  id)  affmäfy* 

lig  bod)  aud)  in  bas  (Schreiben  fyinebi^ufommen,  ba  es  nun  rcot 

öfter  Tcctf?  tf)un  »irb.  SctS  ©ie  31t  meiner  9?cbe  fagen  »erben, 

gegenüber  ©dmefmann,  ^icolooiuS  unb  fjanftetn  gehalten,  bin  id? 

neugierig.  SButtmanu,  (fügt)  bie  @etftHd)en  —  betin  bie  gauje  ©eift= 

lid?feit  faft  »ar  zugegen  —  Ratten  fef?r  oergnügt  ba^u  auSgefeljen, 

»ie  bie  Keine  S¥aje  i^nen  eine  Haftanie  nad)  ber  anbern  aus  bem 

geuer  getjott  fyaht.  — 
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«eilut,  b.  21.  gefcr.  (1818). 

£)a  traben  ©ie  etwa«!  toa§  werben  ©ie  nur  baju  fagen?  SSielc 

Öeute  belauften,  ©d&malj  Wäre  milbe  befjaubett  gegen  Amnion.  $lber 

biefer  erfcfjeiut  mir  aud;  offenbar  l;eud>levtfd;  nnb  boshaft.    3)enn 

eine  folcfye  21rt  einjutenfen,  nnb  babei  ju  bcrfidjern  man  wäre  feinen 

^rincifc-ien  treu  geblieben,  tft  nid;t  e^rlM).    Unb  feine  SfaSfäüe  auf 

fyter  finb  offenbar  boSfyaft.     2öobei  ®ie  nod;  bebenden  muffen,  baf$ 

er   bor  nicbt  gar  langer  £tit  ftd;  müublid;  unb  fcfyriftttd;  erboten 

b,at  gur  Union  mitzuwirken,    £)ieS  tjaBe  id;,  weil  e§  eine  ̂ rir-at* 

mittfyeitung  tft,  nidjt  benujen  trollen,  aber  bod;  barauf  angezielt,  fo 

bafc  er  felbft  es  merfen  rotrb.    $ur$  id)  !}<iU  ba8  Befte  ©ewiffen. 

Neugierig  bin  id;  aber  bod)  was  er  machen  wirb,  wenn  er  fid;  toon 

biefem  ©d;tage  befinnt.    @6  wirb  3fynen  nidjt  entgegen,  bafj  mein 

fester  Monolog  barauf  angelegt  tft,  ilm  ron  einigen  Weitläufigen 

^ßroceburen  abmatten,  bie  tfß  ju  nichts  führen  lönnten,  mir  aber 

bod;  jejt  ungelegen  fätnen,  weil  id;  anbre  £>inge  ju  tljun  §abe*)  $ud; 
fyabe  id;  mid;  nid;t  enthalten  fönnen,  benen  acuten,   bie  uns  bie 

Union6fad;e  berberben  burd;  il;re  abgefcfymadte  Sftaafjregefn,  einen 

2Binf  ju  geben,  bafc  fie  nid;t  etwa  beuten,  id;  fjobe  es  um  ifjrer 

grauen  klugen  willen  getljan,  unb  id;  würbe  ib,nen  aud;  gelegentlich 

bte  ̂ aftanien  aus  bem  geuer  Ijofeu.    £)auftein  war  fe^r  gekannt 

auf  bte  @d;rift;  er  Ijat  fie  nun,  l?at  aber  nod;  fein  2£örtd;en  Ijören 

laffen,  waljrfcfyeinlid;   weil  er  feineu  £ert  aud;  brin  gefunben  fyat. 

3>od;  nun  genug  babon.  — 

£>a£  ber  |)arm§  mit  babon  gewußt  t;at,  ttjut  mir  leib;  id) 

fyätte  iljm  fonft  feine  £fjefen  gern  gefd;enft,  aber  nun  ging  es  nid;t. 

3d;  Ijabe  it/tn  einen  freunblid;en  unb  mögticbjt  beruljigenben  23rief 

baju  gefcfyrteben,  unb  bin  gekannt  auf  ben  Effect.  2Iber  ift  e§  nidjt 

<Sd;abe  baß  mit  folgen  @ad;en  bie  geit  fyingetjt?   3d?  glaube  id; 

*)  Sin  SImmon  ükr  feine  Prüfung  ber  §avmftfc^en  Sljefen  @.  88  ff.  ®ie 
3Ibfid)t  be8  „9Konotog§"  roar,  2(nitnon  »cn  einer  3)iScuffion  über  ©djleier* 
mad?er'S  bogmatifdjes  @r/ftem  nnb  feine  etwaigen  SBiberfprüdje  in  SWonologeu, 
SReben  unb  ̂ pvebtgten  abgalten,  ba  er  bereits  an  bie  ausführliche  ©arfteüuug 

biefes  @i)ftemS  in  ber  jDogmatif  bacfite.    SSgt.  Slmmon  <B.  42  ff. 
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Ijcbe  beinahe  eine  2Bocfye  um  unb  um  alle  müßigen  ©tunben  an 

bag  £)ing  gefegt. 

9hm  aber,  lieber  greunb,  ergebt  eine  brtngenbe  Sitte  an  ©ie 

um  batbige  3urüdfenbung  meiner  ©ogmatif.  $d)  tr-iß  im  ©ommer 

anfangen  ju  fefen  —  anfangen  nämlich  weil  icfy  bieSmat  ein  3afjr 

lefeu  will  —  unb  toierool  ba<§  erft  im  5lbrit  angebt:  fo  muß  man 

\id)  boefy  je^t  fd;on  bie  ©adje  burd;  ben  $obf  gefyen  raffen,  unb  aud) 

baju  brause  i$  tvol  mein  3peft.  ©efyr  lieb  roäre  e$  mir,  wenn 

td;  borfyer  mit  Qfymn  fpredjen  fßnnte,  ba  ©ie  boef)  meinen  e$  müßte 

gefbtodjen  fein;  unb  id;  lann  $l)]\?n  nicfyt  fagen,  tua§  es  mir  für 

eine  greube  fein  würbe,  wenn  ©ie  in  ben  Serien  auf  einige  £age 

fyerfämen.  ©ie  brauchen  ja  nicfyt  einmal  eine  s$rebigt  ju  ber* 
fäumen. 

©ie  Verfügung  bon  ber  ©ie  mir  fd;rieben,  ifi  ungeheuer  bumm. 

SBarum  broteffiren  aber  bie  (Sonfifiorien  ntcfyt,  wenn  üjiten  fo  ettuaS 

pfommt,  fonbern  betragen  fiel)  bloß  al§  ?tbfd)reibemafd;inen?  £>te 

Seute  bie  unmittelbar  mit  be,m  Könige  bcrfyanbetn,  tonnen  ifym 

am  wenigften  wiberfbrecfyeu;  wenn  aber  in  fotd;en  fällen  überein* 

ftimmenbe  ̂ roteftatioueu  bon  ben  Sonfiftorien  tarnen:  fo  müßten  bie 

boefy  borgetragen  werben,  §lber  bie  Öeute  fiub  aü?  fo  miferabel,  baß 

eö  unauSfbred;licfy  ift.  ©ort  befohlen.  Waffen  ©ie  ,fic$  3U  $erjen 

reben  unb  fommen  ©ie.  ©cfytafftefle  fann  icfy  3fmen  jtoar  nid)t 

anweifeu  bor  bem  erften  Sfyrif,  aber  wir  formen  bod)  fonft  ben  gan- 

zen 3Tag  jufammen  fein. 

Berlin,  b.  23^  2Rärj  1818. 

5unmen  wirb  root  feine  flaufeumact)erifd)e  Antwort  aucr)  bal= 

bigft  nad)  £)atle  beforgt  tjaben,  unb  fo  fd)id'e  ict)  Q^nen  nun  auet) 
meine  ©egenrebe  in  duplo  mit  ber  SSitte,  baS  anbre  (££embtar  an 

9?iemeber  ju  beforgen.*)  tiefer  gute  greunb  fjat  mir  auf  meine  3u* 

fenbung  nod;  nicr)t  geantwortet,  wat)rfd)eintict)  um  bie  2lmmon'fd)e 

*)  2Immoit,  Antwort  auf  bie  3ufd?uft  be§  £errn  Dr.  @d?fetermad;er  (erfte 

2fofl.  batirt  ti.  12.  gefcrnar  1818,  »äfrenb  ©d&leiermad&er'«  ©djrift  to.  7.  Fe- 
bruar). —  ©djleiermadjev,  Bugak  ju  meiner  @$rift  an  $#*q  Slmnton. 
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®egenfd;rift  abjutoarten  unb  mir  bann  mit  i>prfid;tiger  SBetSfcelt 

fagen  ju  fönnen,  in  fettem  Söaffer  finge  man  fotd)e  ftifd&e.  $to<$ 

biefen  £riumbr;  tobet  er  nod;  öfter  fyaben  fönnen,  roenn  erft  bie  $e= 
eenfenten  fommen. 

3$rer  Meinung  aber  toa8  bie  £)iateftif  betrifft  bin  td)  gar 

nid;t;  bietmetjr  blatte  idj  ba§  gerabe  für  ben  d)arafterif!tfd)en  Unter* 

fd;ieb,  baf>  bie  £)iafeftif  aüe6  anerfennen  muß  unb  mtr  ben  (Schein 

Dernicfyteu  fann,  unb  nur  bie  @ebb/iftif  auf  baS  23ernid;ten  ausgebt. 

£)en  Unterfcfyieb  ben  @ie  meinen  erf'enne  icb,  aud?  recfyt  fefyr  <m, 
aber  nur  erfttid)  liegt  er  nicfyt  in  bem  ©egenfa^  smifcfyen  2Bcrt  unb 

Sacrament,  fenbern  er  gefyt  gleichmäßig  burd;  ben  ©ebraud;  beS 

SrrteS  unb  be8  ©acramentcS  burd),  unb  bann  tfi  er  aueb,  md;t  ein 

®egenfa$  ber  Surfen,  am  toenigften  ber  protcftantifcfyen,  tüte  fie  ftd? 

conftitutrt  f/aben  unb  toon  biefer  Souftituticn  aus  roeitev  enttmefetn. 

Qod)  icb,  f;abe  je^t  nid;t  ̂ eit  biefeS  ausführlicher  auSeinanber  51t 

fe^en,  unb  muß  erft  fefjeu  tote  roeit  toir  fd;on  burd;  biefe  bloß  ne* 

gatiben  SBtnfe  ein.«  tuerben.  *) 

"Daß  @ie  nid)t  fommen,  ift  recfyt  ©djabe;  id;  tr>tinfd;te  nur  baß 
^ie  um  befto  efyer  fid;  entfepeßen  möchten,  mir  über  ba<?  toß6  Q^mn 

in  ber  T)cgmatif  bebenftid;  ift  ju  fdjreiben.  Stucb,  feb,e  icb  gar  nid}t 

ein  roaS  @ie  fid;  eigentttd;  jteren;  roaS  man  in  einem  Briefe  fdjreibt 

madjt  ja  gar  feine  fo  großen  ̂ Infbviidje.  3d>  fönnte  aber  gerabe 

je$t  $f;re  9Inbeutungen  red;t  feb,r  gut  brausen.  UebrigenS  (ebe  icb, 

ber  guten  ̂ uterjidjt,  baß,  trenn  ©ie  meine  ©tetlung  billigen ,  ©ie 

aud;  meine  ganje  T)ogmatif  billigen  muffen,  id;  meine  baß  e£  fyöd)* 

ffeng  einzelne  Abirrungen  ober  Uubeut(id;feiten  fein  fönnen  n>a§ 

3fynen  Stnfteß  gegeben  b,at.  3Me  §aubtfacb,e  bie  mir  nod;  %n  fehlen 

fd;etut  ift  eine  redjt  ftare  (SntroicMung  be£  UnterfcbJebeS  steiferen 

bem  immanenten  £)ogma  unb  bem  tranfeenbenten  ober  mbtfyifdjen. 

£>ie§  toerbe  id;  »orpgüd;  jejt  in  ber  (Sinfeitung  ̂ insu^ufügen  fucfyen. 

*)  betrifft  einen  ber  §au£t£untte  be§  Streits  über  $ovljeif$en  bes  SBortS 
als  auftöfenber  Vernunft  (SHalefiif)  bei  ben  SR eför mitten ,  be§  ©aframent«  bej 

ben  2ntf>eraneui.  @$on  in  §arm8'  ©trettfäfcen  <&.  32,  bann  2Immon,  Stntroort 
&.  51,  *Sd)teiermacfyer,  3l,9ate  ®-  H- 
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ftomme  td>  nun  auf  ettras  bebeuienbeS  ntd;t,  tva$  ,*u  beffern  fröre 
fo  n>erfe  td>  feie  <Scbulb  auf  «Sie. 

Wit  ben  Keinen  Serien ,  bie  für  micb  nur  fjalbe  ftnb,  toetl  id; 

bte  ̂ ßotitil'  uod;  fcrtlefe,  tx>et^  icb  gar  nidjt  red;t  ira§  id;  mad;en 
fcü.  gür  je^t  fteefe  id;  in  einer  Hnterfud)ung  über  beS  IriftotefeS 

brei  (Steifen,  bie  td)  enbtid;  einmal  fertig  machen  mu§,  um  fie  in 

ber  Mfabemie  berjutefen,  unb  bann  feil  id;  nun  ncd;  meinen  ganzen 

Seiften  unb  gufdwitt  für  bie  ̂ ftyd)c(ogie  erfinben.  ÜMefe  golltjeit, 

auf  bte  id;  gar  nieft  reebt  tbeif;  toie  id;  geraden  bin,  toerbe  id; 

fcfytoer  bü^en  muffen,  ̂ ufcerbem  l;aben  mid;  £e  $£>ette  unb  Cücfe 

faft  gelungen ,  einen  Sluffaj  ju  berfbreefeen  für  ein  t^eotogtfebes 

Journal  fraß  fie  herausgeben  trollen.  £>a  teilt  id;,  nur  treife  icB 

nod;  ui(f)t  reebt  unter  teeldjer  $orm,  meine  Meinung  über  ben  9?a* 

tienaliSmuS  unb  ©ubranaturaliSmuS  eröffnen;  bie  germ  fei  aber 

tretetje  fie  trotte:  fo  muß  id;  baju  ncd;  eine  Stenge  3eug$  fcfw. 

3>ieß  fü(;rt  mid;  ned;  einmal  auf  bie  s3lmmeniana,  unb  id;  Ijoffe 
baß  in  meiner  Zugabe  manches  befonberS  über  biefeS  3l;nen  gefallen 

foll.  2lbfid;ttid;  tjabe  id;  in  biefeS  Ijeffeutlid;  mein  fe^te«  Sort  fo= 

biet  Heime  ju  grünbüdjeu  Erörterungen*)  hineingelegt,  bafj  id;  fjoffe 
Slmmon  im  SBetrufctfein  fetner  Ungrünbttcbfeit  unb  ©cfytbebbefet  toirb 

einen  ®d;red'  befommen:  auf  jeben  gaü  Ijoffe  id;  ift  biefe  ©acbe 
burefy  mein  gän^tiefyeS  ©tillfdjncetgen  auf  feine  Ausfälle  aus  bem 

©ebtet  ber  ̂ erföntid;fcit  ganj  IjeranSgefbielt.  33öttiger  l;at  mäfyreub 

Amnion  an  feiner  Sdittrevt  febrieb  biet;er  gemetbet,  er  faffe  fie  in 

einem  fer)r  gemäßigten  £en  ab,  unb  es  roevbe  trol  ben  feiner  ©eite 

ein  £riumb(;lieb  gefangen  trerben.  3ft  nun  meine  Zugabe  feines: 

fo  begehre  id;  aud;  MneS.  2BaS  aber  bie  9?ecenfenten  borbringen 

teerben,  baß  fott  getbifj  bon  mir  ganj  unbeantwortet  bleiben.  (§S 

ift  mir  fo  fd;on  eine  bebenflicbe  Betrachtung,  baß  trenn  id;  einmal 

meine  bermifebten  ©ebriften  fyerauSgebe,  bie  botemifeben  9?ecenfionen 

einen  fo  bebeutenben  £b>il  ausmalen,  unb  es  reäre  mir  febon  gauj 

k)  3ugabe  @.  6  - 12. 



234  ©dtfetermadjer  an  23(anc. 

redjt,  toenn  id;,  fo  tote  id?  mit  bem  fß$tfof0ty|eii  für  feie  3Bett  a%* 

gefangen  f/aU,  mit  bem  Geologen  für  bie  $ßdt  enbigen  fönnte. 

@8  ift  nun  entf  Rieben,  baß  toir  ben  £egel  ̂ erklommen,  unb 

i?rn  $.  SB.  ©cfyleget  muntelt  es  aud;  fet)r  ftarf.  $d)  bin  neugierig 

toie  fi#  beibeS  machen  toirb.  Unfer  £üde  fofl  enblid)  $u  meiner 

greube  professor  extraordinarius  toerben.  £)a8  ift  aber  aud?  afleg 

toaS  id)  bis  jejt  bon  bem  neuen  Stttmfter  ju  fagen  toeiß,  unb  afleS 

bieö  toar  fd)on  unter  ©dutdmann  angeknüpft 

©ctt .  befohlen,  unb  bie  befien  2Bünfd;e  für  bie  ©efunbfyeit  ber 

Keinen  grau.  Med)  (Stn8.  Steine  grau  ift  fd;cn  ganj  in  (Sntjüden 

über  Sfy  9ßud),  unb  im  boraug  überzeugt  baß  es  et\sa%  bortreff* 

licbeö  toerben  toirb.*)  Sttfo  fönnen  ©ie  benfen  ob  id)  barüber  fcfyet* 
ten  fann.  Qd)  fann  nur  fagen,  ba§  auf  ber  einen  ©eite  id)  fetbft 

gern  bergteicfjen  machte,  auf  ber  anbern  es  mir  bod?  teib  tfyut,  ba§ 

©ie  nid?t  ettoaS  tfyeologifd)e§  machen  fönnen.  Unb  id)  tooltte  nur 

man  maebte  ©ie  mit  ®etoatt  jum  <ßrofeffor,  bann  müßten  ©ie  fd;on. 

Serlin,  b.  20.  Sunt  1818. 

(§i,  ei,  lieber  greunb,  toa$  machen  ©ie  mir  für  faffcr)e  s3Iu6= 

redwungen.  *£a§  fommt  bod?  bat-on  fyer,  toenn  man  fid)  nid)t  ge- 

gentoärtig  genug  ift.  Wod)  §aU  id)  mir  feinen  Itnmutfy  nalje  fom* 

men  taffen  über  biefeS  3eug$,  m<ü  *<$  e^e  um  f°  we^r  ©ie  bon 
ber  unangenehmen  SSorfteßung  ju  befreien.  Qd)  fjabt  im  £ittmann 

geblättert  fobief  id)  fonnte  clme  auf pfdjmeiben ,  unb  baS  toar  fd)en 

genug  um  unmutig  ju  toerben,  toenn  mid)  ba§  £)ing  überhaupt 

f)ätte  afficiren  fönnen.  |)ernad;  fjaU  id)  einen  23erfud)  gemacht  e§ 

erbenttid)  ju  tefen;  aber  id?  bin  im  gtoeiten  Segen  fijen  geblieben, 

nid)t  ettoa  um  bem  Unmutfy  31t  entgegen,  fonbern  ber  reinen  Sangen» 

toeite  toegen;  es  toar  mir  unmöglid;  burdj^uf  emmen ,  unb  id;  über* 

*)  2ßaf)rfd)emttd?  ift  ̂ter  toon  bem  *ßtan  ju  bem  jum  erften  Sftate  1822  unb 

nad)ljer  öfter  aufgelegten  SBetfe  331anc'8  „§anbbud)  be§  2Btffen§tcürbigften  au« 
ber  SRat«r  nnb  <§efdjid;te  ber  @rbe"  bie  föebe. 
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ließ  eS  Ruberen  bie  Sterin  ftä'rfer  finb  alö  id).  s2iber  and;  n>a§  mir 
btefe  referirt,  fyat  mir  nid;t  bie  minbefte  8uft  gemalt  ben  £tttmann 

abzufertigen.*)  @6  tbäre  auct)  ein  su  böfeS  ©etfpiet;  am  (§nbe  fönnte 

jeber  fäd;ftfd;e  Pfarrer  ben  fn'nterm  gauue  §ev  glauben,  er  bürfe 
nur  einen  93rief  an  mtd;  brucfen  (äffen:  fo  muffe  id)  and;  anttoor* 

ten.  £)a  fyeißt  eS  ctlfo  principiis  obsta.  3$  $a&e  and;  $errrt 

2öegfd;ciber,  ber  bor  einiger  3eit  ut1ter  berfelben  SSorauöfcjung  an 

mid;  fcfyrieb,  baffetbe  gefagt,  nnb  ba§  ©d?aaf  feiner  recenfirenben 

@d;ur  empfohlen.  3n  ben  $robin$iaibIättern  f?at  ber  jüngere  @ad 

baö  £)ing  recenfirt,  fet)r  mitbe,  aber  bod;  fo,  baß  bie  gange  9?id;* 

tigfeit  babon  einleuchtet,  unb  ein  paar  folcfye  9?ecenficuen  »erben  ja 

toct  boülommen  genug  [ein.  Um  ̂ arrnS  tt)ut  e$  mir  aufrichtig 

leib ;  er  tbirb  fid;  burd;  biefe  SBricfc  um  feinen  @d;ritt  tüeiter  brin* 

gen,  fie  finb  »eber  grünbtid;,  nod;  geiftreid;  genug  um  ba8  Un* 

grünbtid)e  $u  berbergen,  unb  ber  an  mid;  ift  gar  fcfytedjt.  3d;  toiü 

aber  fobiet  an  ben  30?aun  toenben,  baß  id}  ifym  nod;  einmal  ge* 

fd;rieben  fd;reibe,  um  ifym  bie  33eljarrOd)feit  in  meiner  guten  2Jtei* 

nnng  unb  meine  guten  9Bünfd)e  ju  geigen.  £>a8  ift  mir  bod;  lieb, 

baß  bom  $(mmon  gar  »enig  bie  ̂ ebe  ift  in  feinen  ©riefen. 

Ueber  bie  93erbftid;tuug  auf  bie  ftymbotifd)en  23üct)er  fommt  eine 

Keine  i'lbljanbfung  bon  mir  in  ben  $teformation$a(manad;.  **)  3dt) 
fürchte  fie  wirb  ben  meiften  unbebeutenber  erfcfyeinen  atö  fie  gemeint 

ift,  toeit  bie  £)aubtfad;en  g(eid;fam  nur  beiläufig  auögefyrod;en  finb. 

(Sollte  fie  über  mein  (Srtoarten  «Senfation  erregen;  fo  ift  fie  biet* 

leid;t  nur  ber  Vorläufer  bon  etföag  größerem.  —  $i"ibbecf  unb  £>an* 
ftein  fcfyeinen  fid;  ganj  ftiü  Ratten  gu  tooflen,  unb  id;  glaube  aud? 

baß  fie  gang  red;t  Ijaben,  benn  es  fetjlt  ifjnen  an  ̂ eit,  an  @e(er)r= 

*)  Heber  bie  ̂ Bereinigung  ber  eöauge«fd?en  firmen.  23on  3ob.  9Iug.  .<j?einr. 
£ittmann.  Seidig  (botirt  toom  25.  5tyrü  1818).  3ft  in  gorm  eines  @enb* 

Treibens  „an  ben  §erm  ̂ räftbenten  ber  $5er«nifdjen  ©tjnobe"  (@dt)fetermad>er) 
fie  nimmt  ben  ©tveit  toon  £>arm8  nnb  Stmmon  gegen  bie  berliner  @mtobe  auf. 

—  Sfucb,  §arm§  trat  mit  Briefen  über  feine  Sfjefen,  fcon  beneu  @iner  auSbrüct- 
«<$  au  @d;Ietermad)cr  gerietet  ift,  in  ben  «Streit  ein. 

**)  Ueber  ben  eigentümlichen  Sßertb,  nnb  baß  binbeube  Slnfebn  ber  ftmtbo« 
«Wen  S3ü$er.    Sßeform.  2Hmana*  für  1819.  —  SB.  SB.  V.  ©.  423. 
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famfett  unb  an  ber  gertigfeit  in  einer  fofd)en  Irt  ber  Darfietütng. 

'Die  amtliche  (Srffa'rung  offiziell  gegen  einen  fefcfyeu  $ftann  mte  £itt* 
mann  jn  bertfyeibigen,  ̂ afte  ti$  and)  für  bebenftid),  meil  e€  $u  weit 

führen  mürbe.  ~  Die  Union£fad;e  laffen  <Sk  nur  gefyen,  unb  fein 

@te  nid)t  3U  ungebutbig.  ?lfterbing$  Wirb  bie  <Sad?e  ba$  näcfyffemal 

ber  alle  ©bneben  fommen,  unb  maljrfcfjeinfid?  werben  fie  es  leidster 

fyaben  als  Wir;  man  wirb  burd?  nnfre  Sßerfyanbfungen  ffug  geworben 

fein,  unb  bie  ©adje  mefyr  in  befftmmte  fragen  faffen.  ̂ ur  (Sine 

©imobe  fyat  un§  übrigens  um  'üftittfyeilung  unfrer  SSer^anbtungen 
gebeten,  unb  ber  fyaben  wir  eine  9Ibfd;rift  jugeftanben.  Uebrigeng 

lieber  greunb  miß  id)  Oljnen,  wenn  @ie  eö  woflen,  bon  bem  wefent* 

liefen  unfrer  $orfd;fäge,  bon  benen  fiel)  aber  mancbeS  natiirftd)  nur 

auf  bie  fytefige  Socafitä't  begießt,  mitteilen  maß  irf?  nur  Weiß.  Denn 
bon  ben  exterüis  geftefye  id;  3fynen  §o.he  td)  manches  bergeffen  unb 

müßte  erft  nacfyfd;(agen.  $m  ei^efneu  gefd;iefyt  übrigens  fovtmä^ 

renb  mandjes,  unb  bas  fyalte  id;  für  fe$t  für  ben  beften  2£eg.  3ebe 

wirfftdj  unirte  ©emeine  ift  ein  Pfeiler,  ber  nid)t  (eidjt  wieber  um= 

äuretßen  ift,  unb  auf  biefe  wirb  fyernad)  baS  ©emötbe  aufgefegt. 

3ft  benn  eima  $fyr  ©eburtstag  gewefen,  baß  2Bud)erer  «Sie 

mit  ben  beiben  Silbern  befdjenft  Ijat?  Da«  tie&fie  babet  tft  mir  ju 

feljeu,  baß  bie  ftetne  grau  mid)  ins  £er$  gefd;loffen  Ijat.  @cld)e 

&>etberfyer$en  finb  gar  anmutige  Keine  2Bofynungen  für  unfer  einen. 

2)cöd?te  es  ifyr  nur  recfyt  gut  mit  ifyrer  ©efunb^eit  ge^en.  Uebrigenß 

ift  meine  grau  mit  bem  23ilbe  gar  nicfyt  aufrieben,  unb  biet  beffer 

mit  einer  3eid;nung,  bie  feitbem  bie  s2übertfya(  t>on  mir  gemacht  fyat. 
3u  was  für  einer  gußreife  bereiten  @te  fid;  benn  bor?  Senn  bie 

ÄreiSftmobe  früfy  genug  unb  bie  ̂ robiujiafftmobe  fpät  genug  ge* 

galten  wirb:  fo  §aU  id)  nicfyt  üble  Stift  mit  Weimer  naefy  Salzburg 

ju  gefyen.  könnten  @ie  bie  £our  mitmad)eu,  baS  märe  fyerrtid), 

2Btr  ̂ abeu  auefy  fd;on  an  Steffens  unb  Räumer  beSfyatb  gefcfyrieben, 

aber  noefy  fetner  Antwort  erhalten.  Weimer  wiü  boran  nad;  DreS* 

ben,  unb  mir  ftnben  un$  in  §erwfyut,  mo  eben  ber  große  (SimobuS 

ber  Srübergemetne  gehalten  mtrb.  Dann  mürben  mir  Wot  burd) 

93ßfjmen   unb    biettetcfyt   burd)   «Stetyermarf:    nad)    (Salzburg   ge^en, 
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unb   bann  über  5??ündjen   unb  Nürnberg    jurutf.     Wiß  ©ie  bag 

nid;t? 

SBaö  macfyt  $f?r  23ud;?  £)aoon  fcfyreiben  ©ie  ja  fein  Sßort. 

23ei  mir  paufirt  afleS;  bie  faufenben  ©efdj>äfte  nehmen  mid?  fo  fyin, 

bajj  icfy  oergeblid)  bon  einer  Sßocfye  jur  anbern  getoartet  fyabe  an 

meine  Wüoftetgefd;id;te  ju  lommen.  —  T)ie  Bonner  Uniöerfität  tauft 

nun  aud?  ßom  ©tapef.  $ber  toaö  faaen  ©te  ju  toreffg  (Sr^ebung? 

3d>  füvd;te  ber  ©räuet  ift  nocfy  fcoüftcinbiger,  uub  ber  ©taatgfan^er 

tä|t  ifyu  aud;  bie  getftud)en  ©ad/en  oortragen,  ©ott  beffer'3.  ?e^ 
ben  ©te  Wofyf  unb  grüben  ©ie  aüe  ftreunbe  {jerjiicfy. 

Salin,  b.  19.  Stug.  1818. 

Um  ©ie  gewift  erft  oon  3^ev  £)ar$reife  äurücttonrmen  ju  (äffen, 

fyabe  td;  bie  Beantwortung  3fyreS  93rtefeS  aufgefd;oben,  unb  bin 

fyeruad;  ins  £röbeln  gef'ommen,  fo  bafs  \<fy  nun  beinahe  fürchte  — 
ba  td)  fyöre  bei  anberen  Qonfiftorien  ift  bie  ©acbe  früher  $ur  ©ürad>e 

gekommen  —  3fyre  ©rmobe  fönnte  gehalten  fein,  otme  baß  ©ie  öon 

unferen  ̂ riucifcien  ber  Union  wegen  unterrichtet  finb.  3d?  eile 

nun,  ba  mir  bie  gefcfytoffeuen  (Soüegia  eine  furje  3ftufje  taffen,  3^nen 

ba3  wefentüd/e  ̂ u  meibeu.  Unfre  amtliche  (Srffärung,  unb  affo  ben 

©ruubfaj  bajj  eö  $ur  Bereinigung  feiner  bogmatifcfyen  5lu3gteid;ung 

bebürfe  fcorauöfcseub ,  fyaben  wir  juerft  bie  größte  grei^eit  ber  ©e- 

meinen  feflgefteüt  unb  erflärt,  ba§  nid;t  et;er  an  eine  wirftid;e  Union 

oerfd^iebener  ©emeineu  gebaut  werben  rönne,  bis  jebe  für  fid?  gan] 

freiwillig  ben  neuen  Dfttug  angenommen  fyaU,  wenigftenS  fo  baji 

nur  (Siu^etue  jurüdbleiben,  bie  mau  atß  2Iu3nalmie  bet;anbe(n  foune. 

£anu  foüten  au  ©tmuttauürcben  bie  beiben  2)iinifierien  unb  'pre^ 
btyterien  gufammentreten,  unb  fic^>  na$  ityrer  3tnciennität  eiurangiren, 

wobei  nur  ju  bemerken  fei,  bafj  fein  reformirter  fönne  aW  ©iafonuö 

angefefyeu  werben,  ba  fie  aüe  ̂ aftoren  finb.  2öo  aber  rein  refor= 

mirte  unb  lutt?erif4>e  ©emeiuen  finb,  müfjten  fie  eutweber,  vok  baS 

in  bieten  fteinen  ©täbten  angeben  würbe,  in  (Sine  jufainmengefc^mof^ 
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3C11  toerben,  toefd;e§  burd;  eine  et^ne  (Sommiffion  ju  Betütvfen  [et, 

ober  c§  miiffe  eine  neue  Sßaroc&tateintljeUung  gemacht  werben,  unb 

bie  reformirte  $ird)e  eine  bem  ©taube  ifyrer  £ird)enbüd;er  ange= 

meffene  ̂ ßarodjue  erbauen,  ft>eld?e§  für  bie  anbre  baburd)  ausgeglichen 

tDürbe,  bafj  ilmen  nun  bie  in  ifyren  ̂ arocfyieu  bor^anbenen  ehemaligen 

reformirten  für  bie  bem  ̂ arodnafyüang  unterworfenen  Spanbtungen 

(bei  uuS  nur  Trauungen  unb  53egräbniffe)  berbflicfytet  ttnirben.  @8 

foltte  bann  aus  allen  in  einer  ̂ robinj  offiziell  gebräucfytid)en  ̂ gen* 

ben  eine  gcmeinfd;aftticf>e  gebilbet  toerben  mit  iphübegtaffung  alles 

beffen  toaS  botemifd)  an  ben  (SoufeffionSunterfd)ieb  erinnern  fönnte, 

unb  barauS  bann  jeber  ®eiftlid;e  greifjeit  fjaben  ju  gebrauten  roaö 

er  tbolte.  SSon  $ated?iSmen  feilten  eben  fo  borläufig  ber  rteine 

tutljerifdje  unb  ber  ljeringfd)e  promiscue  gebraudjt  »erben  tonnen, 

nur  baß  ber  erfte  in  ben  'Slntir-orten  bom  ©acrament  eine  Keine  %& 
änberung  erleiben  muffe.  SDaS  le^te  roar  ein  harter  ̂ ßunft,  benn 

biete  meinten  mau  bürfe  bod)  an  8utt;erö  3Ber!  nicfyt  rühren.  (§8 

toarb  aber  eingetoeubet,  er  bliebe  boc^>  unberänbert  in  £utfyerS  2Ber* 

fen  unb  in  ben  ausgaben  ber  ffymbctifdjen  Sucher,  unb  fo  ging  benn 

bie§  aud;  burd;.  33ei  uns  aber  roar  ber  fcfylimmftc  $unft  ber  in* 

terimiftifd;e  ,guftaub,  ber  baburd;  eingetreten  ift,  bafs  par  ordre  in 

allen  Slird;en  abtbed;felnb  nad;  bem  neuen  9?ituS  commuuicirt  tbirb, 

ba  benn  biete,  roeit  eS  nun  einerlei  fei,  aud;  bei  ben  reformirten 

^ßrebigern  communiciren,  bei  benen  fte  bod;  immer  in  bie  Äird;e 

gingen.  £)a  toarb  benn  befd;foffen,  ba  ber  tönig  baran  @d)ulb  fei, 

muffe  er  ben  SSertuft  beS  33eid;tgelbe8  bom  let  an  erfejeu,  übrU 

genS  für  Trauung  unb  23egräbniffe  feilten  alle  als  ber  'ißarodüat* 
berbinbung  gehörig  angefefyen  roerbeu,  tu  ber  fie  bor  bem  9?efor- 

mattouöfefte  ftanben.  233aS  aber  baS  23eid;tgetb  nad)  ber  Union  be- 

trifft: fo  fußt  man  bavauf,  baß  feine  9tbfd;affimg  unb  ßrfejuug 

fd;on  früher  befd;tcffen  geroefen,  gab  aber  jur  (grtetebterung  ber  @ad)e 

ju  bebenlen,  baß  bie  9lbfd;affung  bod;  ba  gar  uid;t  notl;toenbtg  fei, 

too  eS  nichts  ju  uniren  gebe,  iboburd;  benn  bie  ungeheure  Summe 

gar  fefyr  gemäßigt  tbirb.  —  SMeS  finb  bie  fwnbtbunfte  auf  bie  id; 
mid;  befinne.   $\\  bem  allgemeinen  9IuSfd;reiben  jutf  feiten  ©ijung 
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ift  Bei  unö  ben  <Sf/noben  auSbrüd'tid;  jur  ̂flictyt  gemocht,  bie  UnionS* 
fad)e  für  bie  ̂ robtnjialf^noben  bor$u6ereiten;  atfo  Wirb  fie  bei  3^ 

nen  gewiß  aucfy  borfommen,  unb  es  wirb  afleS  barauf  ankommen 

bie  8utb>raner  3«  überzeugen,  ba§  et?  mit  ifyrem  SSertuft  nidjt  fo  arg 

werben  wirb  als  ffe  befürchten.  ((StwaS  fe^r  toefentttc^eS  lönnten 

aud)  bie  ber  Union  günftigeu  ©emeinegtieber  tfjun,  wenn  fie  an* 

fingen  bei  ber  53eid)te  nur  ben  WirHid;cn  23eid)tgrofd;en  ju  entrich- 

ten, unb  ifyre  freien  ©aben  an  anbre  ©etegenfyeiten  3.  33.  ben  3atj* 

reswedifel  ju  friüpfen.  Sann  toürbe  bei  bem  äTcinifierio  bie  gurcfyt 

fror  ber  Union  feljr  Batb  t>erfd^n>inben).  @ie  tjabeu  bort  übrigens 

eine  fdjö'ne  ©efd^icfyte  gemad;t  mit  ben  'profefforen.  2öegfdj>eiber  b>t 
mit  mir  barüber  correfbonbirt,  unb  td>  JjaBe  am  (Snbe  |)anftein  ge* 

beten,  bem  2Begni£  bod)  ben  fo^f  jurec^t^ufejen,  unb  baS  fott  er 

^offenttid?  recfyt  gut  (eiften.  Wlafyt  U;nen  nur  recfyt  Begreiflich ,  bafi 

wenn  3fyr  bei  (Sud)  ben  neuen  9?ituS  einführt,  was  fie  (Sud;  bod; 

nidjt  wehren  fönnen,  fie  bann  nod;  biet  mefyr  riffiren,  baj?  üiete  31t 

(5ud)  übergeben,  ofjne  bafj  fie  irgenb  eine  G£ntfd;äbtgung  bafür  forbern 

lönnten.  $d;  glaube  baß  ̂ r  burd?  biefe  gftaaßreget ,  wenn  3^r 

unter  (Sud;  einig  feto,  afleS  burd)fe$en  tonnt,  ©eftern  ift  unfre  erfte 

@r/noba(üerfamm(ung  gewefen,  in  welcher  aber  nur  eine  bon  mir 

entworfene  Orbuung  beS  33erfabjenS  beBattirt  unb  faft  einftimmig 

unb  öoflftänbig  angenommen  würbe.  9hin  wirb  es  an  bie  £ird;en^ 

orbnung  getjeu.  3$  *?a^  übrigens  ein  gutes  Sßeifpiet  geben  woüen, 

unb  einen  Antrag  Beraunt  gemacht,  ben  idj>  tjernad;  jur  23eratt)ung 

bringen  wollte,  nämlidj)  bajj  ein  eignes  Formular  Bei  ber  STaufe  un* 

ef;elic^er  Äinber  möge  entworfen  unb  eingeführt  werben,  in  wetd;em 

auf  it)re  befonbre  Sage  SRüdficfyt  genommen  werbe.  <Sd)on  beim 

2!b(efen  erhoben  fid;  einige  atte  Stimmen,  baS  ginge  nid)t,  bie  $u-- 
rifien  würben  eS  nid;t  ertauben.  £>euen  Witt  id)  bann  gut  nad? 

§aufe  teuften,  wenn  bie  @acb>  fetBft  ju'r  ©pracfye  fommt.  ̂ cr) 
wünfer/te  nur  berfetbe  Antrag  würbe  bon  mehreren  (Seiten  gemad;t; 

er  ift  baS  natürttet/fte  «Studien  £ird;enjud;t,  womit  man  anfangen 

tonnte,  gleiten  ©ie  meine  UeBerjeugung:  fo  wollte  id)  @ie  gefeit 

ten  fid?  mir  ju.    tfommt  bie  &a$e  tjernad;  oon  mehreren  ̂ ßrobin* 
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gtaff^noben  an  baS  SDihüfterhtni:  fo  muß  fie  bod;  (Siitbrucf  mad;en. 

Unfre  neue  Drbnuug  swecft  nun  and)  batjht  ab,  baß  me$r  regel- 

mäßig gef»rod)en  teerten  foÜ  als  in  ber  borigen  @i^ung  gefd;etjeu 

ift;  bie  Öeute  Ijaben  bie  jftotfjweubtgfeit  babou  fo  fe^r  eingefetjen, 

baß  fie  eS  fetbft  ftrengev  gefaßt  l;aben  als  id;  es  borgefd;fageu  fyatte. 

©aburd;  t?offe  id)  werben  bie  tüd)tigen  ein  großes  Uebergewicfyt  be^ 

lommen.  502etne  (Solfegia  fyaoe  id)  am  Freitag  gefcfeloffen,  unb  311- 

te]t  nod;  fyintereiuauber  9/4  ©tunben  Sßffyctyologie  unb  6/4  ©timben 
(Sregefe  getefen.  @ie  fetten  baranö,  baß  bie  ©ruft  uod;  gut  ift, 

Sin  bemfetben  Vormittag  t;atte  id;  fyernad;  nod;  Sfatecfyifation  unb 

9iad;mittag  eine  (Souferens.  s2lm  @nbe  ber  fünftigen  $ßod}e  benle 

id;  $u  reifen,  unb  werbe  mid;  freuen,  wenn  id;  borljer  uod;  etwas 

bon  ̂ fjueu  Ijöre.    23on  £)er3en  biete  ©ruße  an  bte  liebe  grau. 

©djkienuadjer  011  ©rindmann. 

»erlin,  b.  31.  See.  1818. 

Sie  erfreutid;  tarnen  mir,  mein  teurer  $reunb,  nad;  fo  langer 

3eit  bie  benuod;  gteid;  erfaunten  3üge  ©einer  £)aub!  Unb  nod;  er- 

freulicher !am  mir  ©eine  g-rage  nad;  ber  ewigen  3ugenb  entgegen, 
©eun  id;  geftefje  ©ir  uuberl;oten,  bies  beharrliche  3urütfste^en  bon 

©einen  beutfd;en  greunbeu,  ba  eS  nid;t  mid;  allein  traf,  fonbern 

©räfin  23oß  eS  eben  fo  bebauertc,  unb  id;  überall  wo  id;  nad;  ©riefen 

bon  ©ir  fragte  nur  Stein  jur  Antwort  erl;ielt,  erregte  mir  eine  tuet;* 

mütt;ige  öeforgniß  als  tjabe  auf  ivgenb  eine  Seife  bie  grifd;e  ©ei- 

nes ©emüt^S  ber  3eit  unterlegen.  9cun  freue  id;  mid;  jwtefad;  baß 

©n  nad;  ber  3ugeub  beS  ©eifteS  nid;t  als  nad;  einem  bertoreueu 

<&d}W  fragft,  unb  baß  id;  ©ott  fei  ©an!  mit  eben  fo  gutem  ©e- 
wiffeu  antworten  fann.  Siebtet  jünger  id;  an  3afyren  bin,  weiß 

id;  uicfyt  genau;  id;  t;abe  bor  wenig  Soeben  auf  eine  redjt  frö^tid; 

feftüd;e  Seife  mein  fünfjigfteS  3!al?r  bolleubet,  unb  id;  fann  rühmen 

baß  id;  Weber  meine  geiftige  "iprobuctibität  nod;  meine  ©mbfäugtid;^ 
feit  gefd;wäd;t  fül;le.  ©aS  erfte  mußt  ©u  mir  leiber  aufs  Sort 

glauben,  ba  id;  fett  mehreren  3a^ren  mit  nid;tS  bebeuteubem  öffent* 
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üdf  aufgetreten  bin.  Aber  bag  £>erborbriugen  liegt  in  ben  S5ot* 

tefuugen.  9cod?  in  ben  (ejten  Sauren  fyak  icfy  eine  «ßoltttf  eine 

SMalefttf  eine  $fr;d;otogie  nad?  meiner  eignen  Söeifc  borgetragen, 

bon  benen  id)  ̂offe  wenn  fie  auf  bem  ̂ abier  ftänben  fotlten  fie  fiel; 

®eine§  Beifalls  erfreuen;  unb  im  näcfyfien  3afjr£  benle  id)  an  bie 

Aeftfyetif  3«  gefyn.  greilicfy  Ijat  aber  aud}  ba§  Öeben  unter  ber  3ugenb 

unb  für  bie  Ougenb  eine  befonbere  er^eiternbe  Straft;  unb  trenn  toir 

uns  gleid?  fieüen  föunen  an  innerer  ̂ ugenb:  fo  Ijabe  idj  bor  ©ir 

offenbar  ben  Vorrang,  ba  baö  Öeben  am  |)ofe  unb  .  tüte  £)u  ja 

fd;reibft  in  einer  uicfyt  unmittelbar  anfbrecfyenben  Umgebung  bie  eigne 

Äraft  efyer  aufreibt  als  unterftüjt.  Unb  babei  Ijabe  id)  nod)  grau 

unb  $inber  bor  £)tr  borauS.  3wei  fabe  id;  erfyeiratljet  unb  breie 

gejeugt,  unb  baS  wädjft  frifefy  unb  luftig  um  mid)  Ijerum.  (§g  ge* 

fyörtwol  wenigbaju,  unter  fogünftigen  Umftänben  baö  üerftoden  unb  ber* 

fteinern  fern  bon  fid)  3U  galten.  2Ba§  unfere  fo  oft  i  befbrod)enen 

allgemeinen  Anfitf;ten  betrifft,  fo  bin  id?  mir  eben  nicfyt  bebeutenber 

S3eränberungen  betrugt,  unb  fefyen  toir  auf  ben  iunerften  ®ruub  fo 

ift  er  gewiß  nodj  gan^  berfelbe.  ©ine  Dogmatil,  bie  id)  mid)  enb* 

lid)  überwunbeu  fjabe  511  fd;reiben,  weit  icfy  glaube  baji  es  Woty  tlntt, 

über  beren  Aufarbeitung  aber  baS  künftige  Satjr  leidet  noefy  fyin* 

ge^en  möd;te,  wirb  £)ir  geigen  baß  \d)  feit  ben  Dfeben  über  bie 

Religion  nod)  ganj  berfelbe  bin,  unb  in  biefen  Ijaft  £>u  ja  bodj  au<$ 

ben  Alten  Wieber  erfannt.  £>affe(be  geiftige  3?erffänbni§  be§  Triften* 

tfyurnS  in  berfelbeu  (§tntrad)t  mit  ber  ©b^utation  unb  eben  fo  bon 

aller  Unterwerfung  unter  ben  53ud)ftaben  befreit  fall  fyier,  aber  in 

ber  ftrengften  @d;ulgered;tiglett,  auftreten,  ©onft  ift  freilid;  in  un= 

fever  beutfcfyen  SBelt  in  biefer  £)inftd;t  ein  wuuberlicfyeg  2Befeu;  nad)* 

bem  bie  tfeute  fid)  fo  lauge  bon  ber  flauen  Aufftärung  Ijaben  gän= 

geln  (äffen,  werben  fie  nun  tfyeüö  tatfyolifcfy,  tfyeifs  geben  fie  fidj  in 

bie  bucfyftäbtid^fte  Drtfyoborte  hinein,  tl)eil§  werben  fie  wunberftcfyc 

Frömmler.  9ftan  muj?  es  nun  ber  na'rrifd)en  2Mt  laffeu,  bafj  fie 
auö  einem  (Srtrem  in  ba8  anbere  übergebt;  aümäfylig  finbet  fie  fid) 

bod;  wieber  jured;t.  1>afj  allemal  Einige  babei  untergefyn  ift  nicfyt 

51t  bermeiben;  mau  mufs  ba$  aufefyn  wie  eine  anbre  (Jbibemie.    Au§ 

3luä  ©^(eierma^ev'«  Scfcen.    IV.  16 
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mir  roiffen  fie  aber  immer  nod;  nid;t  tbag  fie  machen  fofleu,  batb 

bin  icb,  ein  5ttfyeift,  batb  ein  £errnfyuter.  $$  tjätte  mir  bereift? 

efyer  be8  £immets  (Sinfafl  berfeljen  ab§  baß  mid;  bie  bjeftge  ®eift* 

licfyfeit  jum  ©imobatbräfeS  ernennen  trürbe,  —  toa§  au$  in  biefem 

legten  3afyr  meine  ,3eit  feljr  jerftfictett  Ijat.  ©o$  tote  icb,  fyoffe  ntctyt 

auf  eine  ganj  unfruchtbare  SBeife.  SWeine  fteinen  tfyeotogifcfyen 

sßrobuettonen Jinb  trol  nid;t  über  bie  Oftfee  gekommen?  Q<$)  trollte 

trenigftenS  baß  ©u  bie  legte  etwas  bebeutenbere  über  fcaS  ©Dan* 

gelium  be§  ÖulaS  gefeiert  fyätteft.  (§8  ift  ber  Anfang,  meine  9tn= 

fid>t  über  bie  Geangelten  mit$utfyeifen,  nnb  icb,  tbüßte  gern  ©eine 

Meinung  trenigften8  über  bie  2frt  bon  Ärittf  bie  ba  geübt  ift. 

Steine  9lbfyanbtuugen  in  ber  2(fabemie  ermattet  3$r  für  (Sure  ̂ (fa* 

bemie.  (§8  ift  gut  trenn  man  manchmal  fo  ettcaö  machen  muß:  unb 

idt>  bin  auf  biefem  Sege  fegt  in  eine  9?eifye  bon  Unterfucbungen  über 

ben  StrtftoteteS  geraden,  bie  id)  (eiber  nur  in  fefyr  großen  gtbifcfyeu* 

räumen  unb  fefyr  abgeriffeu  berfolgen  fann.  ÜÄetne  (Stellung  fo* 

tbot  in  ber  ©fynobe  at8  in  ber  Slfabemie  bringt  mieb,  in  mancherlei 

Berührungen  mit  ber  Regierung,  unb  icb,  ftelje  in  bent  botlftänbigen 

9?uf,  auf  ba8  getinbefte  gefagt,  eines  Dbbofition8manue8.  ©aß  aber 

SBiete  e8  fo  toeit  treiben  mieb,  für  einen  3atobiner  auszutreten  ge* 

fyßrt  §u  ben  läd)erlid)ften  SDiißberftänbmffen,  ba  icb,  fetbft  in  ber 

roilbeften  3?ebolutten8jett  immer  ein  9)?onarcfyift  geteefen  bin.  ©a 

e8  mid)  in  metner  SBirffamfeit  nic^t  ftört,  unb  mir  nid;t  fo  leicht 

jemanb  ettr>a8  angaben  fann,  überfetje  idt)  btefeö  ©eträtfcb,  in  ber 

großen  9?ub,e.  ©u  trirft  aueb,  au8  meinen  2l6t;anblungen  fefyen, 

baß  icb,  mieb,  in  meinen  bolitifdjen  ©ruubjügen  eben  fo  trenig  geän» 

bert  fyabc,  al8  in  meinen  reügtöfen.  ©u  ftefyft  icb,  bin  ©ir  mit 

einer  recfyt  gefc^träjigen  33etd>te  borangegangen,  unb  forbere  ©id; 

nun  jur  balbigen  ̂ acb,fc(ge  auf.  Senn  icb,  gleich  leiber  fcfyon  bon 

grau  bon  £>etictg  gehört  f?abe,  baß  ©u  uoeb,  immer  mit  ben  alten  för=' 
berlicfyen  Uebetn  ju  fäntbfen  ̂ aft ,  fo  mußt  ©u  bod)  bei  ©einem 

Ungeheuern  latent  bie  3eit  ju  beulen,  treS^alb  icb,  ©icb  noeb,  tag* 
lieb,  betrunbere  inbem  icb,  meine  eigene  llnfäfyigfeit  fehlte,  in  ©einer 

iejigen  $cuße  bie  bortreffücbjien  @ad;en  arbeiten  fönnen.     $nbeß 
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furzte  td;,  ba  ©u  ju  betten  gebörft  bte  alles  Dollenben,  tüte  id;  ju 

benen,  bte  alles  ungeteilt  unb  ungefeilt  in  bte  Seit  fd)icfen,  baß 

Wir  bod;  nod;  auf  bie  grüßte  biefer  9D?uße  werben  harten  muffen. 

9D?ad;e  mid;  weutgftenS  einigermaßen  junt  Vertrauten  was  wir  ju 

hoffen  fyaben.  316er  gteb  aud;,  lieber  greunb,  bie  alte  STugenb  unb 

3)ceifterfd;aft  beS  23rieffd;retbenS  iti#t  auf.  — 
Von  unfern  alten  5perrnlmtifd;en  23efannten  ftnb  SJatimeifter 

unb  ©tael;tin  auf  beut  ©fyuobuS  heimgegangen,  ©cd)  baS  weißt 

©tt  wol  fd;on.  ©en  festem  t;atte  id)  im  vorigen  Qa^x  auf  einer 

Steife  burd;  Springen  6efud)t.  ©teS  Qäfyx  war  id;  etwas  im  füb« 

(id>en  ©eutfd;lanb  unb  frabe  ju  meiner  großen  grenbe  beS  alten 

$acebt  3Manntfd;aft  gemacht,  bei  bem  natürlid;  aud;  ©einer  ge« 

bad;t  würbe.  (§S  tft  ein  tiebenSwiirbiger  ©reis,  aber  ttjn  über  bie 

3Wtfd;en  uns  obwattenben  Differenzen  in'«  5?lare  31t  fejen,  tfat  mir 
tu  ber  flüchtigen  ,3eit  nid;t  gelingen  wollen. 

Unoeränberltd)  ber  ©einige. 

©d)Ieicrmadjer  an  SBIanc. 
«erlin,  b.  9.  Sannav  1819. 

3:t;re  fd;öne  ©bftfenbung,  lieber  grennb,  t?at  mid;  ganj  confus 
gemacht.  3d;  t;atte  mir  borgenemmen  ©ie  fcfyriftlid;  um  eine  fotd;e 

ju  bitten,  unb  @ie  mit  ber  .galjfung  au  Sumerer  gu  weifen,  als 

biefer  noct>  fyerfemmen  Wollte,  ©aß  id;  baS  nid;t  getfyan  l;abe,  weiß 

id;  siemtid?  beftimmt,  id>  glaube  atfo  nun,  baß  id;  (Sie  fd;on  miinb* 

lieb,  barum  gebeten  l;abe,  mand;mal  ift  mir  aber  aud;  fo  als  müßte 

es  3t;r  eigner  fct>öner  Einfall  gewefeu  fein,  @e$en  ©ie  mid;  bod; 

barüber  aufs  Kare,  unb  laffen  ©ie  mid;  borläuftg  3^rer  lieben 

Öotte  für  bie  treffliche  33eforguug  banfen.  ©ie  erhalten  ̂ icbei  eine 

^rebigt,  weld;e  mein  Mfter  bei  meiner  ©emeine  jum  9teujab,r  über- 

reizt. $d;  blatte  nid;t  biet  SluSWafyl,  fonft  tjätte  id;  wol  eine  beffere 

neunten  fönuen.  £\\m  STfjeü  t;abe  id;  fie  and;  beSfyatb  gewählt,  weil 

fold;e  ©etegenfyeitSbrebigten  fonft  gar  nid;t  betaunt  werben,  ©ie 

befteu  bie  id;  im  Kriege  gehalten  ftnb  (eiber  untergegangen. 

16* 
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SDceine  ©ogmatif  ift  nun  angefangen  ju  fcfyreibeu  an  bret  ber* 

fctüebnen  (Snben,  Anfang  ber  (§in(ettung,  Anfang  beS  erften  ZfyeiU 

unb  Anfang  beS  feiten.  3$  fing  nämlid;  erft  SUJtittz  9<?osemberS 

an,  bamit  mid;  mein  ©eburtstag  in  biefem  großen  SBerf  fottte  be= 

griffen  finben;  bamat£  nun  roar  id;  im  erften  5n>ei(  fcfyen  fetjr  »er* 
gerüdt,  tonnte  meine  23or(efungen ,  nid;t  mefjr  einloten,  unb  ließ, 

al§  id)  balb  barauf  ben  sroeiteu  £t;ei(  anfing,  ben  erften  liegen,  um 

nur  im  feiten  gleiten  «Schritt  ̂ u  Ratten,  unb  ba$  Ijabe  id}  big 

jejt  getrau.  S3ora  erften  Zfoil  ift  nur  bie  i*efyre  t-ou  ber  ©d;öpfung 
nebft  ben  Sln^ängeu  oon  (Sugetn  unb  Xenfel  fertig;  unb  bie  im 

@ommerr/albjat;r  gefefene  (Sinteitung  fyale  id?  nebenher  angefangen, 

aber  es  finb  nur  einige  ̂ aragrapben  baoon  gefdirieben.  3ubeß 

glaube  id;,  baß  ba§  fertige  bod;  ge^n  bis  jroßlf  53ogen  fd)on  beträgt, 

fo  baß  id;  unter  breiig  23ogen  toot  nid)t  abfomtne.  ©er  (Sin fall 

fam  mir  in  einer  red;t  guten  ©tunbe,  unb  id;  fcnnte  ifym  nid;t 

miberfteb/en;  aud?  füfyle  id;  mid;  feitbem  ganj  befonberS  frifd;  unb 

tücfytig  unb  bin  mit  bem  gefertigten  jiemlid;  jufrieben.  £)ie  äußere 

gorm  ift  ganj  bie  gett)öl;nlid;e ;  unb  baS  mad;t  fid;  rounberlid;,  baß 

bie  §auütfad;en  faft  immer  nid;t  in  ben  §§  ftefyeu,  fonbern  in  ben 

(Srtäuterungen;  id;  roeiß  eS  aber  nid;t  ju  äubern,  unb  tröfte  mid; 

über  ben  sDiißftanb  bamit,  baß  bcd;  nun  bie  Seute  orbenttid;  lefcn 

muffen,  benn  ber  roürbe  batb  aufhören,  ber  eine  flüchtige  tleberftcfyt 

nehmen  unb  bloß  bie  §§  tefen  roellte.  (üitirt  roirb  nid)t  fciel,  unb 

fyier  mancfyeS  für  ba§  burd;fd;offene  Sremplar  aufgefpart,  ba8  nad; 

meinem  £obe  jum  ©runbe  ber  jroeiten  Auflage  bienen  fann.  2£a3 

id;  aber  citire,  fcfyreibe  id;  aud;  gan^  tjin;  benn  id;  glaube  fo  allein 

fann  e8  oon  ̂ ftujen  fein.  Söeun  uid;t3  bebeutenbeS  ba$tm'fd;eu!ommt: 
fo  Ijoffe  id;  nun  mit  ©otteö  £mlfe  bag  SBer!  in  biefem  3a^re  ju 

fertigen,  unb  bann  ift  ©in  großer  (Stein  Dom  Sperren.  @o  bin  id; 

fotrot  in  mein  eignet  als  in  baS  allgemeine  neue  3a^r  mit  frifcfyem 

'Sfiutf)  unb  feljr  fröfytid;  eiugerüdt.  £)ie  ©tubeuten  befd;enften  mid; 
an  meinem  ©eburtstage  mit  einem  fcfyßnen  fitbernen  $ocat,  ber  nun 

an  jebetn  feftlid)eu  £age  runbgefyt,  unb  aud;  fd;on  an  jenem  5ibenb 

fetbft  unb  am  ©btoefter  feine  @d;utbigfeit  getbcin  Ijat.     "Die  ent* 
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f ernten  f-reunbe  finb  bann  immer  eine  ber  ̂ eCfeft  flingenben  @e* 

funbfyeiten. 

(Steffens  i[t  je^t  fyier.  £)er  arme  greunb  Ijat  fid^>  burd;  einige 

UnBefcnnen^etten  in  feinen  (Saricaturen  nnb  (einem  £urnjiel  faft 

unfern  ganzen  JhetS  fo  auffäfsig  gemacht,  baß  bie  2[>tenfdben  tf)n 

über  alte  ©ebüljr  berfenneu.  Qd)  fd)eine  ber  einzige  311  fein,  ber 

fid;  in  fein  SBefen  fo  gan,$  finben  fann,  ba§  fein  ̂ rretoerben  meljr 

möglid;  tft,  unb  barum  fyabz  id)  ifym  aud;  treufid;  beigeftanben.  (Sr 

fyat  mir  biet  fd;öne  ®rüJ3e  aufgetragen.  Qdj-  l;abe  (eiber  nod;  tttdjt 
baju  fommen  fönnen,  feine  (Saricaturen  3U  tefen,  fonft  Ijätte  id;  tfm 

ncd;  beffer  bertfyetbigen  fönnen. 

Öaffen  ©te  mid;  bcd;  toiffen,  lieber  ̂ reunb,  toaö  £)ol;tl;off  bon 

ber  ̂ robinjiatfr/nobe  berid;tet,  unb  tote  fid;  ba$  £)tng,  toobon  id; 

nod;  gar  leinen  redeten  begriff  fyabe,  gemacht  fyat.  £)ie  unfrige 

jolt  nun  erft  im  9JJär^  fein.  $d;  muß  tool  eilen  um  nod;  jur  red;* 
ten  $eit  fortjufemmen.    £)te  fd;önften  ®rüße  an  alle  greunbe. 

Berlin,  b.  28.  Styrit  1819. 

3d;  fann  $ftünd;oto  ntc^t  reifen  taffeit,  olme  tljm  ba  er  burd; 

feaüe  gefjt  toenigftens  einen  ©ruß  an  @ie  mitzugeben,  unb  ba  id; 

glaube  Ofynen  meine  früheren  $cabemica  aüe  gefcfyicft  ju  Ijaben:  fo 

toill  id;  bie  neuefterfd;ieuenen,  ol;nerad;tet  fie  @ie  an  fid;  nid;t  be* 

fonberS  tutereffireu  toerbeu,  beilegen,  falls  93iünd;ott>  fie  mitnehmen 

fann.  £>er  tounberttdje  äJtenfd;  fyat  mir  erft  als  er  2lbfd;ieb  nafym 

gefagt,  ba§  er  berfyeiratfyet  ift,  unb  fo  fjabe  id;  feine  grau  ntd)t  mit 

klugen  gefefyen.  Soffen  @ie  fie  fid;  ntd;t  aud;  fo  burd;  bie  &abben 

geljen. 

£)te  <SteffenS'fd;en  ®efd)id;ten  finb  mir  fo  fatal,  ba§  td;  lieber 
nichts  barüber  fcbreibe.  Räumer  toirb  3fmen  toot  münblid;  genug 

babon  ersten.  9?un  l;at  er  burd;  feine  gute  <&ad)t,  bie  baS 

gerabe  ©egentljeit  bon  bem  enthält,  toaS  er  öffentlich  p  fogen  uns 

f)ier  berfbrad;,  aüt$  nod;  biet  fraufer  burd;  etnanber  gerührt;  unb 

an  bem  bortäufigen  gänjttd;en  Untergang  beS  £uwtoefenS,  aus  bem 
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fo  oiet  fcfyöneS  Ijätte  werben  tonnen,  ift  er  genug  nid)t  wenig  @d)utb. 

Sfötr  fyat  er  jejt  juerft  feit  er  Jjier  tt)ar  ein  furjeS  Sörieftein  ge= 

fcfyrieben,  worin  aber  nichts  ftefyt  als  ba£  iljm  bie  alten  Slnfniipfung«* 

punfte  swifdjen  uns  beibett  oerrüdt  feien.*)  ©er  SB.,  wetd;en  feine 
SSiograpljte  gejeic^net,  ift  gewiß  berf elfte  SJiajor  2B.,  ben  man  aud) 

in  Breslau  allgemein  als  ben  Urheber  feines  arifiofratifcfyeu  (Spar* 

renS  anfielt,  unb  ber  ifm  baljiu  gebracht  fyat,  bafj  er  nirgenb  lieber 

unb  faft  nirgenb  fonft  ift  als  bei  bcm  abßefd;maclten  springen  SB.*) 
©aß  es  auf  3$rtr  ̂ ßro&injialf^nobe  cfmgefäfyr  fo  geijen  würbe, 

Jjatte  id;  mir  fd)on  gebaut,  mir  nicfyt  gaitj  fo  arg,  unb  Qtjt  ber* 

et)r(id;er  £err  Siemann  Ijatte  mir  eine  fo  mitbe  SBefctyretfcung  ge* 

macfyt,  baß  id)  fd?on  glaubte,  id)  l;abe  mid)  ganj  geirrt.  3)ian  ptte 

bie  UnionSfad)e  gar  nietet  fd)on  überall  Einbringen  folleu,  fonbern 

nur  ba  wo  eS  fid)  twn  fetbft  gefunben  Ijätte.  Ober  trenn  auefy  bort: 

fo  foltte  man  bie  ̂ rooinsiatfimobe  auberS  jugefdmitten  fjaben,  unb 

es  wäre  wot  in  Dieter  £)infid)t  beffer  gewefen,  bie  üfteupreufjen  bor 

ber  £>anb  nod)  ganj  51t  ifotiren.  ©cm  Ouebtinburgifcfyen  ̂ ri^fd;, 

ber  ja  fonft  aufgeflärt  genug  ift,  fyätte  icb  biefen  ©tarrfinn  am  we= 

nigften  jugetraut.  Unfre  ̂ rooinjtatf^nobe,  ju  ber  id)  i&ud)  eingela* 

ben  bin,  ftefyt  auf  b.  4.  $unt  an,  unb  id)  l)offe,  etwas  beffer  fotl  es 

auf  berfelben  fjergefjen.  ©aS  9J?inifterinm  f)at  baS  ̂ räfibium  con= 

ftituirt  aus  9?ibbed',  fjanftein  unb  SKarot;  wetd)er  aber  fcon  ben 
legteren  beiben  Slffeffor  unb  weld)er  ©criba  ift,  baS  conftirt  ntd)t. 

$retfd)neibers  2tyJ)ort#meri  §aU  id)  erft  üor  nid)t  lauger  $eit 

gelefen,  nnb  bin  baran,  für  unfre  neue  t!)eotogifd;e  ̂ eitfi^rtft  eine 

Slbfjanbtuug  Heber  bie  8ef)re  t>on  ber  (Srtoäljtung  großenteils  in 

söcjug  auf  ifm  gu  fd)retben,  welche  eine  2lrt  fcon  Vorläufer  für  meine 

©ogmatif  fein  lann.  ©iefe  liegt  feit  einiger  3eit,  unb  id)  bin 

gerabe  an  btefem  Slrtifel  fielen  geblieben.  Cb  id)  nun  baS  ganje 

Söerf  biefen  ©ommer  werbe  öotlenben  fönnen,  fiefyt  bafytn.  ©ie 

Keft^efif  foftet  ̂ dt,  unb  teiber  Ijat  mid)  baS  Ungtüct  betroffen,  mein 

*)  35er  evjle  33vtef  bev  fotgenben  SSviefteilje. 
**)  ©teffen«,  VIII.,  442  ff. 
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fyermeneutifd;eS  £eft  ju  sedieren,  fo  baß  mir  bieg  ßofleg  aud;  mefyr 

3eit  loftet  als  id;  regnete.  £)ie  ©efangbucfyScomtniffion  nimmt  aud; 

i^re  Portion  toeg. 

2Bie  übrigen«  es  §ier  bei  uns  täglid;  Bunter  unb  berrüdter 

toirb,  baS  feljen  ©ie  toot  aus  ber  gerne  aud;;  bod;  fyaben  tr-ir  fjier 

mefyr  ben  unmittelbaren  unerquidüd;en  ©enttß  babon.  3)ian  muß 

fo  [tili  als  möglich  jufefyen,  benn  baS  latent  mißsufcerftefyen  ift  fo 

ins  unenblid;e  gefteigert,  baß  mit  SReben  gar  nichts  auszurichten 

ftefyt. '  9?ur  barf  man  fid;  eben  beSfyalb  aud;  um  fc  weniger  geniren, 
unb  tt>o  es  mir  Vergnügen  macfyt,  faß  id;  mein  günglein  nacfy  8uft 

frieren.  SXBer  nun  fagen  @ie  bod;  einmal  ernftlid),  ttolfen  @ie 

benn  burd;auS  gar  niemals  Jjerfommett?  (SS  ift  jtoar  red;t  fdjön, 

trenn  @ie  fleißig  über  3fyrem  33ud;e  fijert  (nur  baS  finbe  id)  ganj 

un^toedmäßig,  baß  ©ie  nicfyt  eljer  mit  bem  £)rucf  trollen  anfangen 

(äffen,  bis  @ie  fertig  ftnb);  aber  feine  greunbe  befugen  unb  bie 

^auptftabt  einmal  beriefen,  ift  aud;  fd)öu,  unb  id)  backte  @ie  mat- 
ten in  ben  langen  STagen  einmal  $nftalt. 

2D?it  biefer  (Srmalmung  unb  ben  fyersticfyften  ©rußen  an  3fyre 

Sötte  tritt  id)  @ie  benn  and)  für  bieSmal  (Sott  befehlen,  benn  baS 

geuer  brennt  mir  auf  ben  Nägeln. 

Steffens  an  ©dtfeiermadjer,*) 
—  $d;  trollte  ©ir  aud)  einen  langen  SBrtef  fd)reiben,  aber  too 

foü  id;  anfangen?  (Snttreber  bie  SSerrüdtfyeit  ber  £eit  ̂ ätte  roirflid) 

aud?  3toifd)en  uns  eine  ftörenbe  23ertrirrung  getränt  —  rote  fotl  id) 

fie  abtreten?  —  $d)  fenne  fte  treiß  ©ott  nid;t  —  Ober  es  ift 

nid)t  ber  galt,  fo  l)at  bie  anfd;etnenbe  23ertrirrung  trenigftenS  ben 

alten  5lnfnüfc>funggt>unft  rerrüdt,  unb  es  trar  ein  eignes  ©cfyidfal, 

baß  id;  stoeimal  in  Berlin  trar  unb  beibemal,   erft  bnrd;  äußere 

*)  3u  btefen  auf  ©teffenS'  Sefud^  in  ©erltn  fofgenben  «riefen  toevgl.  «rief* 
roedtfet  mit  ©aß  162—164,  169,  173,  roorauö  ftdj,  mit  bem  fcter  ftoigenben  ju» 

fammen  genommen,  baS  in  bev  Siograpfyie  ju  (Snbe  33anb  VIII,  Anfang  IX 

jroar  roafjrfyaft,  bocfy  etroaS  unkftimmt  @tjfi^Ite  näf?ec  fceftimmen  läßt. 
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bann  burd?  innere  ̂ erftreuuug,  faft  metjr  oott  Dir  entfernt  warb, 

otö  Dir  nafye  gebraut.  —  21ber  Weld)  eine  Sftaffe  ben  Unfinu  Ijat 

ficfy  aufget^an!  klarer,  unerreichbarer  griebrt<$  Nicolai,  bu  SStrtucö 

beö  23erftänbniffeS ,  möd)teft  bu  lieber  aufleben,  um  nur  in'S  Un= 
berftanbne  Drbnung  ju  bringen.  Qd)  Ijalte  mir  ben  £cpf  jufam* 

meu  unb  weiß  oft  uid;t  wo  id)  bin.  Unb  ein  ebler  Süugting  feilte 

als  Opfer  biefer  grauenhaften  33eftialität,  biefer  furchtbaren  'Dumm- 
heit falten,  ©ctt  erleuchte  bie  ©cfywacfyen  an  Skrftanb,  beffere  bie 

@d;ted>ten.  9Jber  erlaube,  fyerrlicfyer  greuub,  nid)t,  baf?  ein  ©efpeuft 

einer  tfyöricfyten  unberftäubigen  $eit  ficb,  gtrtfd^en  uns  bräuge.  Dein 

Steffens. 

(SBemerfung  ©cfytetermacB,  er'§).    beantwortet  mit  bem  tom  8.  Wa\ 
jufammen. 

^Breslau,  b.  8.  2flai  1819. 

—  $cfy  möchte  aud>  jefet  Dir  etwas  fagen,  bod?  »08?  3$ 

frage  mi$  immer  fetbft,  in  ber  £t)at  mit  großem  (Srnft,  ber  mir 

bocfy  manchmal  tomifd;  ocrfomrat:  aber  tr>aS  fyat  man  benn  mit  Dir 

gewollt  unb  meiere  Hoffnungen  fyaft  Du  erregt,  bie  jefct  »ernicfytet 

finb?  SBarum  biefer  Hermen?  Da  fommt  es  mir  benn  wirtlicfy  bor 

als  röcfye  i<$  etwas  —  bon  £>ören  unb  ©efyen  ift  bei  ber  ganzen 

efetfyaften  @acpe  uicfyt  bie  9?ebe  —  @iefy  lieber  @d?leiermad;er;  bafj 

Du  nun  mit  Deiner  Weiteren,  Haren,  oorneljmen  sJfofe  einen  fcld;en 
©eftanf  bulben  fannft,  baß  Du  nur  einen  $lugenblid  meinft,  mau 

muffe  bie  übernfyeit  bulben,  bamit  fie  bie  (Srbärmticfyfeit  oeruicfyte, 

unb  ba§  bloS  belegen  Weil  fie  ben  guten  Sitten  fyat,  alles  fo  bumm 

ju  mad;en,  wie  fie  eS  uermag  —  lieber  Ijerrlicfyer  greunb!  Du 

bem  id?  glaubte  fo  ganj  ausgefahren,  icb  muß  Dir  fagen,  baß  icfy 

es  nicfyt  begreife.  SBirft  Du  böfe  barüber,  befto  beffer  —  §aU  id) 

Unrecht,  um  befto  beffer  unb  icfy  will  abbitte  tl;uu  mit  bem  3ubel 

be«  gtüd'tidjen  STrtumbfyes.  ©ruß  Deine  Henriette.  Dein  greuub 
Steffens. 

($5  e  m  e  ti  u  n  g  @  et)  1  e  t  e  r  m  a  tf;  e  r '  8).  beantwortet  ben  ̂ weiten 3unt.  —  SBon 
btefem  95rief  f£ricfc)t  @d?f dermaler  an  ©aß  173;  iljn  beantwortet  ber  fofgenbe. 
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Breslau,  b.  27.  Sunt  1819. 

Steuer  ©cfyfeiermacfyer!  Obgleich  ©ein  le^ter  23rief  feljr  ftreng 

imb  f)art  ausgefallen  ift,  mu|  td)  bennod)  befennen,  bajj  er  mir  ge= 

teifferfnafjen  teitlf'ommeu  tear,  weit  id)  red;t  fe|r  ReBe,  bafs  man  fid) 
bßlltg  rein  unb  unumteunben  auSfbricfyt;  ben  ©treitbuuft  fc^bmtng^ 

loS  in'S  Singe  fajst  ober  biuftelit:  teie  mir  fd)etnt,  baß  einzige  SDiit* 
tel,  um  fid?  gu  berftäubigen.  $&)  IjaU  mid)  burd)  bie  furjen  3£i- 

fen,  bie  icfy  £)ir  fc^rtcb,  teie  bie  ©tubenten  eS  nennen  in  Slbautage 

gefegt,  einen  unbeftimmten  unb  feineSteegS  beutficfyen  Streit  in  einen 

beftimmteu  berteanbett  unb  bin  teenigftenS  nicfyt  meljr  in  ber  Sage, 

baß  id)  feinen  21ufnübfnngSbunft  finben  fann.  £)u  fyaft  mir  einen 

fotogen  berfd)afft  unb  id)  ergreife  [tljn  mit  grenben.  ■  Unter  allen  SBor* 
teürfen,  bie  ©ein  Q3rief  in  reifem  Wlafo  enthält,  ̂ at  mid)  feiner 

meljr  befrembet,  als  ba§  icfy  gegen  meine  alten  $reuube  auf  eine 

unnatürliche  SBBetfe  berftummte.  StteaS  baS  teirfticb  mit  meiner 

©efinnung  unb  9?atur  fo  teenig  übereinftimmt,  bafj  es  bor  Willem 

ein  unnatürliches  SBerljä'ltntjj  borauSfe^t.  $ber,  um  ©otteS  teilen, 
teer  fyat  !£>ir  biefe  9?ad)ricb/t  gebraut?  Un^äljtige  SDtale  Ijabe  id)  mid) 

biefen  greunben,  bon  benen  id)  bod>  nicfyt  laffen  fann,  geftellt,  ifyte 

95ortoärfc  gehört,  ja  unberbiente  Demütigung  mit  einer  ®ebulb 

ertragen,  bie  nur  aus  ber  STiefe  meiner  Zuneigung  m{r  |e^,er  ZXi 

ftärbar  ift.  Sie  oft  Ijabe  id)  gefagt,  ba§  idp  bereit  bin  mid)  immer 

bon  feuern  yx  ftetten,  nue  oft  oerfucfyt,  unb  immer  bon  feuern, 

ben  "punft  ju  bejeid;nen,  bon  teeld;em  aus  teir  uns  berftänbigen 
fönnten?  £)unbertmat  abgeteiefeu,  erfd^ien  id)  teieber,  bis  man  mir 

ben  9fticfen  teieS  unb  bieS  ift  fo  allgemein  befannt,  unb  bie  greunbe, 

bie  fid)  bon  mir  getrennt  tjabeit,  teiffeu  baS  fo  genau,  bafj  ein  23or* 

teurf  teie  ber  genannte  fid;  nur  ans  einer  Sßerbfenbung  erflären  läßt, 

bie  alle  begriffe  überfteigt.  Dafyer  ftelle  id)  mid)  and)  Dir  unb 

teil!  mid)  berantteorten,  teie  icb  bereit  bin  mid?  einem  3eben  31t  ftet= 

len  ber  mid?  aufforbert.  — 

3d)  §aU  bon  je^er  es  getjaftt,  tecnn  bie  SDienfcbeu  in  allgemein 

nen  Ingetegenfjetten  beS  (&efd;ted)ts,  mögen  es  tetffenfd;aftlid)e  ober 

gefellige  feim,  ftcfy  burd?  Siebe  ober  ©cfyrift  einer  blinben  SBillfüfyr 
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überliefen  unb  fyie  unb  ba,  über  biefeS  ober  jene«,  Meinungen,  toie 

fie  bie  3eit  barbot,  fmtbigten  unb  verbreiteten.  £)a§  einige  fixere 

bittet  fd^ien  mir  bie  nad)  innen  unenblicfye  ©renje  einer  eigen* 

tpmtidjen  Watuv ,  bie,  in  fid)  fetber  fid;  befinnenb,  fid)  ifyrer  Art 

nad)  in  enttoicfeln  fud;te.  28a8  id;  an  anberen  ̂ a^te,  bem  fucfyte 

id)  fetbft  31t  entgegen  unb  i;abe  nie  gefprod;en  ober  gefd;rieben,  olmc 

bie  ©etmj^cit  ju  ijabeu,  baß  atte$  ̂ ufammenfying  unb  feine  53ebeu= 

tung  erhielt  aus  einem  inneren  sieben,  beffeu  naturgemäße  unb 

in  fid;  begrünbete  ©nttoid'tung  eine  jebe  Aeufjerung  jur  (ebenbigen 
Zfyat  fteigerte.  $d;  nenne  eine  fo(d;e  (Snttmdtung  bie  innere  Iebeu= 

bige  Safyrfyeit  beS  £)afeht$,  unb  meine  fyeiligfte  Religion  ift  bie  fefie 

3uberfid;t,  baf$  bie[e  Safyrfyeit  in  ifyrer  beftimmten  §orm  jugteid; 

bie  allgemeine  be$  ©efd)ted;t§  ift,  bafc  bie  eigeutl;ümlid;e  9?atur, 

rein  auf  ifyrem  ̂ nnft  feffgeljatten ,  eine  jebe  anbere  beftätigt  unb 

ertöft,  bafs  eine  jebe  fofcfye  Aeufjerung  greifyeit  ift  unb  Siebe.  £)u 

follft  ©einen  sJcäd;ften  lieben  toie  £)id;  fefbft.  £)ie  toafyre  Siebe  ift 

Affirmation  auf  jebem  ̂ ßunft,  rein  allgemein  unb  toerföntid;  sugletd;. 

3d;  nenne  eine  fotcfye  reine  ̂ ßerftfntid;feit  eine  einfache  9?atitr  im 

©egenfa^  gegen  alle  biejenigen,  beren  über  alle  3eit  fytnaugliegenber 

$ern  unb  ©runbtage  beS  3)afein§  von  ben  (gqeugniffen  ber  $eit 

unb  ifyren  rertnirreubeu  Gegriffen  jugebecft  unb  prüdgebräugt  ift, 

tooburd;  ein  unftäteS,  in  fid;  üertr>orrene§  (Streben  entfielt,  tr>etd;eg 

aller  Älarljeit  unb  ©id)er!?eit  entbehrt,  ©etbft  in  ber  Statur  finben 

tm'r  eine  bereite  ̂ robuction,  eine  föetcfye  bie  einfachen  «Stoffe  her- 
vorbringt, bie  bie  Unenbtid;!eit  außer  fid;  fyaben  —  in  bem  d;emi= 

fd}en  ̂ ßroceß,  unb  eine  Ijöljere,  bie  organifcfye  ̂ robuftion,  bie  @r= 

näfjrung,  ein  ̂ rocefj,  toetd;er  bie  atlermeifte  uuenblid;e  (5infad;f)eit 

ber  jeugenben  Statur  enthalten  totfl  unb  in  ber  ̂ j3erföntid;feit  auf= 

blüfjt.  Sei  biefer  !ann  ber  größere  unb  geringere  Umtreis  ber  er« 

fd;einenben  SBirffamfeit  feine£n>egg  ben  SBertf;  beftimmen,  fonbern 

tebiglid;  bie  innere  2Ba!)rfyeit  einer  in  fid;  Haren  9?atur.  3ufamtf 

mengefe^te  Naturen  nenne  id)  fold;e,  bie  man  als  bfofie  (Sr^eugniffe 

l;errfd;enber  Anfielen  betrachten  muß,  unb  ber  eigentliche  (Sinn  aller 

meiner  33etrad;tuttgeu  ge^t  bafyin,  31t  jeigen,  wie  ein  teitenber  gött= 
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lieber  ditf  an  unfve  Zeit  ergangen  ift,  jene  fyöfyere  orgamfd)e  1}3ro= 

buftion  bes  eigentümlichen  Gebens,  ber  inneren  (Srnäfyrung  an  bie 

©teüe  beS  töbtenben  cfyemifcfyen  'ißroceffeS  ju  fetten,  ber  ftcb,  bav<#  bte 
3SerftanbeSproburtton  ber  begriffe  funb  tl)üt.  —  Söte  id?  nun,  inbem 

id?  mein  ganzes  Seben,  als  $ftaturforfd;er  nnb  0(8  50(fenfrf;  überbauet, 

einem  folgen  Streben  ttibme,  bafyin  geraten  fönnte,  ben  ©ton  für 

einfache  Stfatur,  ben  id?  auf  alle  Seife,  ja  allein,  mochte  id?  fagen, 

ad?te,  abstumpfen,  ift  mir  burd?auS  unbegreiflich.  S3telme1}r  möchte 

id)  behaupten,  baß  id?  ben  Zeitigen  Sertb,  ber  (§tnfad?l?ett  beftimmter 

ausgebrochen  t\aU  als  bte  meiften,  tote  es  £)ir  tlax  fein  nmrbe, 

toenn  £>u  es  ber  SDiülje  toertl)  gefunbeu  fyättefi,  meine  »erfcfyrieeuen 

(Sarrtfaturen  ju  tefeu.  — 

3d?  bin  mir  belüg  benmßt,  baß  id?  bei  allem,  toas  id)  fprad? 

uttb  fd?rieb,  einen  innren  £rieb  rein  unb  rüdficbtSteS  berfetgte.  Um 

fid?er  31t  fein  in  biefer  3xüd[id?t,  §aU  id)  niemals  frembe  Probleme 

getßft,  fonbern  immer  nur  eigne,  §aU  fte  nie  getrennt,  fonbern  im* 

mer  in  beut  großen  innigen  Zufammenfyang  beS  ©aujen  betrachtet 

$d?  pett  mid?  überzeugt,  baß  toaS  fo  als  gefe^mäßige  @nttüidtung 

beS  eignen  £)afeinS  tjerbortrat,  ettoaS  atigemein  äJienfd?li$e8  tjaben 

müßte  unb  fyanbelte  sutterftcfytltcb,  in  biefer  Ueber^eugung.  @o  fuc^te 

id;  baSjenige,  toaS  mir  baS  |)eUigfte  in  ber  Seit  tear,  rein  unb 

unabhängig  bon  allem  Zufälligen  ber  (§rfd?einung  ju  ermatten,  getotß 

baß,  toaS  mir  in  ber  inneren  Betrachtung  als  baS  25erut;igenbe  unb 

Drbnenbe  erfd?ien,  aud?  für  bte  $ertmrrung  ber  Gegebenheiten  unb 

bie  SSertotrrttng  ber  ©ebanlen  ettoaS  23erul?tgeubeS  enthalten  müßte. 

3d?  bin  nid;t  gleichgültig  babei,  toenn  biefeS,  toaS  mir  baS  £eitigfte 

ift,  bon  Sitten  berfannt  toirb,  bann  am  äöeuigften,  toenn  eine  fd)öne 

Hoffnung  uns  bteibenb  entgegentrat  unb  in  ber  23eru)irrung  ber  $eit 

berftummte.  Sie  fcfyön  toar  bte  &H,  bie  »fr  gemeinfd?afttid?  in 

§aöe  berlebten!  ®aS  £öd?fte  fott  man  tief  ergreifen,  baßeS  \\id)t 

ein  ©emeingut  ber  gtad^en  toirb,  je  enger  es  fid?  ̂ ufammenbrängt 

in  ber  ©eele,  befto  getütffer  wirb  es  ein  (Gemeingut  im  tief* 

ften  «Sinne.  Qd)  fann  ben  ©d;merj  ntd;t  übersättigen,  ber  fid? 

bid?t  anbräugt  au  bie  8uft  ber  Haren  (Siufid?t,  benn  bie  Unt'tarfyeit 
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im  ?eben  tft  feine  mir  frembe,  baS  @d;irf'fat  be§  ®efd)tecl)t$  tft  mein 
eignes  unb  feit  eö  mir  gelang,  bie  erfd;einenben  ©cfyranfen  jwifd)en 

bem  toßeren  nnb  inneren  ju  burd)bred;en,  muß  tdj,  boll  Seljmutl) 

unb  innerem  ©d)merg,  baS  ©cfyicffal  be§  BolfS,  bie  @ünbe  ber  £dt 

tragen  als  eine  innere  unb  bie  Betrachtung  ber  ©efdücfyte  gönnt  un§ 

bie  reine  $reube  nie,  bie  aus  ber  Betrachtung  ber  Statur  ent* 

fpringt. 
©u  fc^etnft  mir  einen  Borwurf  machen  31t  wollen,  aU  wenn 

id)  glaubte,  baß  man  über  atle§  fcfyreibeu  folle.  "Dlein,  lieber  $reunb! 
ba§  aBer  gewiß,  baß  toaS  uu§  in  großem  innerem  3ufammenl)ang 

Kar  geworben,  bem  ®efd;(etf)t  gehört,  ©u  fdjeinft  in  ©einem  Brief 

einen  Unterfd)ieb  jwifcben  @d)rtft  unb  £fyat  anjuneljmen,  ben  ©u 

jum  ©tue!  für  bie  2öiffenfd;aft  nidjt  allein,  fonberu  aud?  für  bie 

retigiöfe  ©efinnung  burd;  eigene  Schriften  oermcfytet  fjaft.  2Bag 

wäre  STljat  in  ber  Seit,  wenn  ©ein  fegenSreicfyer  ©tnfluß  als  Cef)* 

rer,  ©d)riftfteller  unb  ̂ ßrebiger  nicfyt  Q^at  genannt  werben  fotlte. 

2lud)  erinnre  idj  mid;  fefyr  woljl,  baß  ©u  mir  eben  in  Berlin  oor* 

warfft,  baß  id)  oergeffen  ju  fyaben  fdn'ene,  baß  meine  @<$rift  über 
baß  turnen  eine  ST^at  wäre,  bie  mit  aller  ber  Umfielt  unb  @r= 

wägung  ausgeführt  werben  müßte,  bie  man  überhaupt  oon  einer 

Zfyat  forbern  fönne.  hierbei  muß  id)  nun  nodj  bemerfen,  baß  ein 

anberer  Borwurf,  ben  ©u  mir  madjft,  als  wenn  id)  in  ber  guten 

<Sadj>e  ©id)  fyätte  wiberlegen  wollen,  iubem  id)  ©td?  oöflig  mtß= 

oerftanben  Ijätte,  ©id)  gar  niebt  trifft,  ©enn  ity  weiß  feine  ©teile 

in  biefer  fleinen  @d)rift,  bie  auf  trgenb  eine  Seife  gegen  ©id)  ge* 

richtet  wäre,  wie  i$  überbauet  au8  ber  Berwirrung,  mit  welker 

taufenb  Einwürfe  auf  mid>  loöftürmten,  bie  einzelnen  nur  mit  sIRül)e 

fyerau^ufyeben  üermag. 

3d;  bin  tnbeffen  gan$  bamit  aufrieben,  baß  man  meine  ©djrtf= 

ten  als  Saaten  anfielt,  bie  aus  einem  £eben,  uid?t  auö  einem  bfo* 

ßeu  ©etilen  entfpringen  unb  lebenbig  eingreifen  in  bie  bewegte  2Mt. 

©te  Umficfyt  unb  ©rwägung,  bie  eine  fold?e  SHjat  erforbert,  werbe 

id)  nun  rebtid),  wie  id?  e§  metme,  barftellen.  ©aS  erfte  alfo  ift  bie 

reine,  au§  innerer  rücfftcbtölofer  Betrachtung  entfpringenbe(ürntftelmng. 
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©ine  fotdje  ift  ntcbts  bloß  SDTenfd^ttd^eö  uttb  es  ift  ntc^t  ̂ ocfymutfc,, 

ötetmeljr  £emutb,  biefeö  ,$u  erlernten.  2BaS  auf  fotd;e  Seife  fid; 

in  ber  betrad;tenbeu  @eete  erzeugt,  ift  fd)on  eine  gefd;id;ttid;e  £b,at 

nnb  bem  93etrad;tenben  ift  bie  J?unbe  gegeben,  fie  mitjutljeiten.  $a 

fyöcbjt  gefäbjlid;  ifl  bie^eflerton,  bie  über  bie  geigen  grübelt.  (Sin 

ganzes  33oll  ift  feinem  2ßefen  nad;  in  einem  jeben  rebtid;en  Bürger 

ganj,  (eine  ̂ toeifel  nnb  (Sorgen  (oll  er  tfyeilen,  feinen  @d?aben  y\> 

beefen.  Ungehemmte  frß!;tid;e  (SnttDtd'luttg  einer  jeben  geiftig  ge* 
funben  @igeutb,ümtid;feit  ift  baS  SBefen  beS  ©raats. 

3$  betraute  ben  üorliegenben  Fall-  9^ic^tS  ift  töbtenber  nnb 

jerftörenber  in  uuferen  £agen,  als  jene  reflectirenben  Sfyeorteu,  bie 

bie  tiefen  2Bur$etn  beS  9?aturlebenö  ausreißen,  »eil  ©türme  ben 

©tpfet  entblättern,  unb  mit  plumper  £>anb  an  ben  jarteften  oer- 

borgenften  F<*fern  beffern  ujoflen.  Wuffc^retjen  möchte  id;,  wenn  id; 

ba§  tl;örid;te  Unternehmen  felje,  unb  ba£  £erj  blutet  mir,  wenn  bie 

©eftalten  ber  SScrjeit  unter  bem  fd;neibenben  üDleffer  Juden.  3n 

ber  Slrjueifttnbe  wellen  fie  bie  ©efitnbfjett,  in  ber  <5r$iet;ung  bie  ®e* 

finnuug  unb  ben  2Wenfc$en,  in  ber  *ßolittf  ben  @taat  erft  oon  außen 

hinein  auSbeffern  unb  bann  aufbauen.  Unb  wenn  immer  ein  Un* 

geheuer,  aus  biefen  brei  Albernheiten  jufammengefe^t,  aus  ber  oöl= 

ligen  Stbftumpfung  alles  ©inneS  für  einfache  9?atnr  erzeugt,  fid;  über 

bie  nnföfulbtge  ftitib$etf  ergießt,  bann  f fließe  id;,  bie  ®efat;r  er* 

fennenb,  mid;  an  bie  füllen  Heime  beS  tiefer  begrünbeten  SebenS  in 

ber  geit  um  ju  retten  was  51t  retten  ift  unb  füt?le  mid;  berufen 

fc'aju,  totfi  bie  Butter,  bie  ben  ertrinfenbeu  ©äugling  aus  bem  2Baf(er 
rettet,  unb  frage  Weber  gfetnb  tto$  greunb.  — 

3$r  bebautet,  baS  Ungeheuer  fei  gar  nid;t  ba.  3d;  befd;äf= 

tige  mid;  je^t  mit  ber  Freimaurerei  unb  ba  femmen  bie  Freimaurer 

unb  üerfid)ern  mid),  baß  eS  gar  leine  Freimaurerei  gebe  unb  fud;eu 

eS  ju  beWeifen.  3$  muß  gefie^n  baS  £)ing  b,at  einen  @d;ein.  @S 

ift  möglid;,  baß  in  Berlin,  Wo  l;unbert  ̂ orljeiten  miteiuanber  rtn* 

gen,  bie  genannte  fid;  nid;t  fo  bemerkbar  gemacht  Ijat,  obgteid;  fie 

eben  ba  entftanb  —  nun  befto  beffer,  baß  id;  in  bie  ?age  terfe^t 

warb,  fie  in  ifyrer  freieren  AuSbilbutig  wab,r$uuel;men.    Aber  gefegt, 
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bie  böflige  SluSbUbung  ber  Äranf£jett  fyätte  bcn  ©ibfet  nicbt  erreid)t, 

ben  tc§  erlannt  ju  fabelt  meine,  mtb  id;  roafyrfid;  nidEjt  aflein:  fo 

ift  fr/ier  ja  nid^t  bauen  bie  9?ebe,  fonbern  bon  ben  «Symptomen  nnb 

bon  ifyrer  tiefen  Sebeutuitg,  als  eine«  ©runbirrtt/umS,  ber  fid^  aus 

9?id;tungen  ber  £eit  erzeugt  Ijat  unb  einen  gefäb,rud;en  Vereint* 

gungSbmdt  fud;t  ober  gefunben  t/at  —  baS  ift  bößig  einerlei. 
9Jiein  &ambf  war  bötttg  rein,  eS  rann  feiner  trgenb  einen  Sfteij  bon 

aufjen  nachreifen,  ber  uicfyt  organifd;  bon  ber  innerften  £iefe  meiner 

2(ufid;t  aus  auf  gefunbe  Seife  affimilirenb  getbirft  t^ätte. 

9fun  traten  meine  greunbe  mir  entgegen.  3'd?  toar  bei  mir 
ftcfyer,  ba§  nod;  nie  ein  Bürger  im  Staate  bie  $reib)eit  mefyr  fdf?ä^te 

a(ö  td;,  ntdpt  ben  ©ö^en  beS  Begriffs,  fonbern  bie  roaljre  greifyeit, 

bie  in  bem  nie  abgeftumbften  @inu  für  einfache  ̂ atur  i^re  einige 

Duette  erlennt.  £)a  trat  juerft  Räumer  t/error,  ein  braber,  reblid; 

fud;enber  SOcenfc^),  aber  berbammt  jum  ewigen  ©ueben.  £)ie  Uebri* 

gen  nenne  td;  nid;t.  @ie  boottten  meinen  9tuf  brauchen,  fie  fd;ouien 

mid;  aus  üfttdftdjten  unb  tobten  fetbft  meinen  ©treit,  um  mid;  p 

geroinnen.  @ie  fd;tmbfen  |e£t  ifyrer  Natur  gemäfe;  baS  flimmert 

mid;  roenig.  9Iber  9JierM  unb  ©aß  bie  sufammengefyören  mufe  id; 

nod)  nennen.  (Sine  frembe  (5rbärmtid;feit  gab  bem  ©aujen  einen 

get/äfftgen  Stnffrid;,  3d;  roarb  nad;  Berlin  berufen,  um  31t  benun* 

ciren.  $d)  roeiJ3  rooljt,  td;  fyätte  meinen  5lbfd;ieb  nehmen  foflen, 

r/ätte  mit  grau  unb  Äinb  tn'S  ßtenb  gelten  fetten,  ©aß  id;  eS 

md;t  tt/at,  machte  mid;  fd>trad;  —  id;  bin  böflig  ftar!  ober  böttig 

fet/tbad;.  3d?  mußte  büßen  für  eine  Unorbnung  beS  Gebens,  bie 

meine  roal;re  ©mibe  ift.*)  Unb  benncd;,  icb  t/ätte  roobj  ben  9)iutt; 
gehabt,  baS  2(eußerfte  3U  tragen.  9(ber  batb  mt^dte  id;,  baß  baS 

©efef/rei;,  als  l;ätte  td;  benuncireu  trotten,  fetneSroegS  bon  ber  ̂ 0* 

(ijet),  mag  fie  fo  fd;{ed;t  fetm  roie  fie  tottf,  berrüf/rte,  fonbern  bon 

bem  in  SButl?  gefegten  fanatifd;eu  Raufen.  2£aS  mir  bamats 

fel;r  tr>at;rfd)einttd;  roar,  toeiß  id;  jejt  mit  böttiger  ©eroißfyett.  3bm 

ein  Dbfer  $u  bringen  roar  id;  uid;t  berbfticfytet. 

*)  Uefcev  btefen  toei-fjängntjjtootten  ̂ ßunft  in  Steffens'  £efcen  ift  bie  Vorliegende 
@tetfe  jii  vergleichen  mit  „was  id)  erlebte"  IX.  32.  ff. 
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£ier  traten  anbre  greunbe  Jjerbor.  (Sin  fyefler  Raufen.  3Öte 

untoürbig  fie  micb,  befyanbetten,  tote  fie  ba«  tief  bettelte  ©efüfyl  mtf  * 

brausten,  toei^t  ©u.  ©er  gute  Leittier,  bann  ba«  <Sid^9tn« 

d)en,  toaijrlicb,  ein  fliegenbe«,  icf  tjabe  bie  (Smfigfeit,  mit  ber  er 

ben  (Stamm  ber  3eit  auf  unb  niebertäuft-,  ftet«  betoegtid)  bie  9finbe 
benagt,  toofyl  betounbert,  aber  (eiber  bie  23Iütlje  fyat  er  niemals  er* 

reidjt,  bie  fdjtoebt  in  bem  fonnenljeflcn  $etfyer,  auf  bem  (eisten 

3toeig,  für  feine  Uörberticfyfeit  gu  fyod?  unb  gu  gart.  — 

Qdj  f'omme  gu  bem  ̂ aubtbunlt.  Qu)  tjabe,  fagft  £)u,  bie  @r* 
bärmticfyfeit  gu  £>ütfe  gerufen.  2öo?  geige  mir  eine  ©tefle,  bie  fie 

ntc^t  abtoeift,  ©o  Ijat  fintier  bie  dürften  berantaft,  bie  tircfyen* 

gerade  gu  btünbem,  toa«  fie  aucb,  reblid;  traten,  b,at  ben  brei= 

|  ig  jährigen  $rteg,  Jammer  unb  Gslenb  unb  eine  (grfcfytaffung,  toe= 

nigften«  äuferfid),  be«  ©efcfytecfyt«  für  ̂ afyrfyunberte  fyerborgerufen 

—  unb  bennocty  ben  «Segen  berbient. 

Qtber  toer  l;at  bie  (Srbärm(id;t'eit  betoaffuet?  £)ie  $anatifer, 
biefe  allein.  SBftre  irgenb  einer  Ijeröorgetreten,  ber  mir  ®ered)tig  = 

feit  toiberfabjen  tiefe,  ber  reb(id;  toie  icfy,  bie  @ac|e  mit  SBärme 

aber  mit  Söflrbe  befjanbett  fyätte,  ber  befd>ränft  fyätte,  toa«  in  mei* 

nen  ̂ Behauptungen  bießeicfyt  gu  toeit  ging:  müfte  bie  (&ad)e,  toäre 

fie  eine  gute,  nid)t  fiegreidj  b,erbortreten?  2Bar  nid;t  gut  genug,  efye 

bon  ber  unfdjtüffigeu  Regierung  irgenb  ettoa«  gefd;afy?  33i«  toir  eine 

9?ebrafentation  fyabeu,  finb  bie  ©d)rtftfiefter  bie  ̂ Repräsentanten  unb 

bant'en  toir  @ott,  baJ3  biefe  nid;t  gehemmt  finb,  auf  er  too  fie  ficb,, 
bie  unfirnigen,  bie  faft  nie  totffen  toa«  fie  motten,  fefber  fyemmen. 

£)a«  23erfyeiinü$en  eine«  Karen,  ja  eine«  geafynbeten  ©dmben«  ift 

bie  größte  üHjertjett. 

(§S  giebt  anbere,  and;  borgügttcfye  Männer,  bie  ba  meinen,  id> 

fycitte  mid)  mit  bem  23ott"  nicfyt  gemein  machen  fofleu.  ®iefe  freilich, 
fenne  td)  gang  unb  gar  nid)t,  bon  ifyrer  33crneb,mb,eit  ift  in  meiner 

©eete  feine  @bnr.  @ie  möchten  micb,  a(«  einen  £)on  Duirote  bar- 

fteüen.  ̂ Jiun,  bei  meiner  @eete,  bie  ©taubtoolfe,  ber  id;  entgegen« 

ging,  eutftanb  toenigften«  nid£>t  au«  einer  ©d)af§erbe,  ba«  geigen  i|re 

Angriffe. 
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(Sine  fÜtaffe  bon  Sügeu,  SBetvug,  33erfäumbung,  9iidj>t8Würbig* 

feit  jeber  5Irt  ift  gegen  mid)  fyerborgetreten ,  mc^t  ein  einiges  tref* 

fenbcö  2Bort  fyabe  id)  bernemmen,  unb  ba$  <S$titmnfte  tft,  meine 

greunbe,  bie  einfachen  Naturen,  tjaben  fid;  fo  ganj  in  ben  Raufen 

ber  ©dmnbfenben  berloren,  e§  fo  wenig  bev  SDifilje  Wertfy  gehalten, 

fid)  »Ott  biefen  mir  gegenüber  ju  fonbern,  baß  td;  mit  bem  rebüd;* 

ften  Sitten  nid;t  im  ©taube  bin  ju  fagen,  wo  bie  abfotnte  9?id?ts= 

würbigfeit  aufhört  unb  Wo  bie  berbtenbete  $reunbfa)aft  anfängt. 

SaS  fofl  id)  nun  tijuu?  2£er  f)at  mid)  Belehren  audj»  nur  woüen? 

(sine  ?efyre  nemlid;,  tote  id)  berlange,  berb,  bie  mid)  trifft,  ift  m'r* 
genb§-  hervorgetreten.  @ott  id)  feigfyer^ig  einen  Ifambf  aufgeben, 

ben  idj>  befonnen  befcfylofj  unb  ritterltd;  auSjufämpfen  gebenle,  weit 

meine  ftreunbe  fic^  unter  ben  IßcM  mifdj)ten?  Unb  wo  ift  bie  Quelle 

biefer  SEßutlj?  (ünitfbrungeu  ift  fie  aus  jenem  ̂ tittetpunft  ber  @r* 

jic^ung,  beffen  gerftorung  ©u  unb  biete  brabe  Altern  bebauerft.  *) 
2Ba§  nun  ©ein  33er^ättni§  31t  mir  in  biefer  ©ad)e  betrifft,  fo 

Witt  id),  Wie  in  Ottern ,  ganj  offenherzig  fein.  ©u  b>ft  ©id)  uid?t 

bon  mir,  wie  ba§  alberne  23 oft,  getrennt,  toaS  ic^  erlenne,  aber  ©u 

T^aft  mid)  nid)t  bertljeibigt  ober  Wiberlegt.  ?{ud)  eine  SBiberteguug 

wäre  eine  23ertt)etbiguug.  Unb  warum?  ©u  l)atteft  eben  feine  £eit 

meine  SBü^cr  ju  (efen.  3d;  bertange  nid;t,  ba§  ©u  in' 9  SBaffev 

bringen  fottft,  jebeSmat  wenn  icfy  fcfywimme,  aber  wenn  iü)  in  25e* 

griff  bin  ju  ertrinfen  erwarte  i<$  eS  bon  ©einer  $reunbf$aft.  3a 

fo  btinb  war  id?,  baß  id)  bisher  glaubte,  baß  bie  rüdfi$t«fefe  Offen* 

fyerjigfeit,  bie  fid)  fetbft  nichts  bergauf eft,  aber  aud)  nicfyt  bulbet, 

baß  ba$  ©efc^fedjt  fid;  felber  voa$  bortügt,  eben  ba$  war,  m&  ©u 

an  mir  boqügtid)  fcfyäfceft.  ©aß  id)  nun  befürchtete,  baß  biefe  $af* 

fibität  un§  entfernen  föune,  aud)  iuuerttd),  war  natürlich;  baß  id) 

biefe  gurdjt  äußerte,  mußt  ©u  meiner  freunbfcb>ftUd)en  ̂ tnfjäug? 

üd)fett  ju  ®ute  fyatten;  baß  fie  nic^t  ungegrüubet  war,  beweift  kU 

ber  ©ein  93rief.    ©aß  t^j  glaubte,  baß  ©u  bie  SU&ernljeit,  bie  fiefy 

*)  ®a«  SEntiien.    SI118  ©d&teietmad&ev'«   Seien   II,  357,  Steffen«,  tta«  i$ 
erlebte.  VIII.  436.  ff.,  öergl.  biefen  33riefrc.  ©.  245.  6. 
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an  £)td)  anfc^tte^t,  mefyr  tote  billig  bulbeteft,  ift  Wafyr.  $d)  glaube 

erftenS  fetneSwegS,  bafi  fie  immer  in  ber  SQöeCt  erbärmticb,  ift,  fie 

Ijat  leiber  oft  eine  jerftörenbe  tfraft  gezeigt,  obgteid)  -loa«  fie  felber 

evgeugt  freiltd;  nur  ©rbärmtid^ett  wirb.  3:d)  mccfyte  batyer,  Bei  mei^ 
ner  Sfyeitnafyme  an  bem  geben  bie  £eit,  zweitens  feineSWegg  ber 

Stf&ernljeit  überlaffen,  bie  örbärmfid^ett  ju  befiegen,  benn  baburd) 

entftetjt  eine  neue  (Srbärmlid^eit,  unb  id?  fyabe  brittenS  ben  (Glauben, 

ba£  etwas  £ß(jere8  unb  SBcffercS  ficf>  über  beibe,  wenn  aud?  nicfyt 

berntd&tenb,  xoa8  freilieft,  unmögtid)  ift,  bod?  jurücfbrcingenb,  fiegreid? 

ergeben  fann,  wenn  nur  bie  23efferen  e§  wagen  fid)  gemein  31t  matten :' 
bie  wafyre  Popularität  im  beeren  @inn. 

©cfyliefetid?  ned)  biefeö.  Q$  weife  red?t  gut,  baß  bte  (Srbä'rm* 
Iid)feit  fid;  an  micb,  anbrängt.  3^  Ö^be  £)ir  mein  IjeüigeS  SScrt, 

bafj  id)  fie  mir  uom  Seite  galten  wiü\  3lu<$  l?abe  td;  fdjon  man* 

d;e§  abjuw'eifen  Gelegenheit  gefunben  unb  Vertreter,  bie,  wie  id;, 

rein  fiub  unb  bleiben  werben.  3$  werbe  baljer  gar  feine  'jßiecen 
mefyr  fcfyreiben.  3;d)  bebaure  e§  getrau  511  fyaben.  2öaS  ging  mid> 

föe^ebue'S  (Srmcrbung  an?  9Jcögeu  fie  ffatfdjeit  pro  unb  contra. 
SBer  mit  mir  311  tljun  fyaben  will,  fotl  baS  ®an$e  müfyfam  ergreifen 

ober  gar  nid)t.  $ud;  füllte  id;  mid)  unmittelbar  in  biefem  am  rein* 

ften  unb  ftävfften.  ©oltten  biefe  geilen  jur  wed;felfeittgen  23er* 

ftänbiguug  beitragen,  befto  beffer  für  uns  beibe.  9^ur  biefeS  — 
@d;riften  forbere  id?  bon  £)ir  gar  nidjt,  nur  beftimmteS  Urteil. 

«Steffens.  *) 

<3d)kierntarijer  an  Siitfe, 
SBeilui,  b.  17.  3uü  (1819). 

<5in  auöfüt;rlid;er  53rief  meiner  grau  an  meine  @d?wefter  ber 

aber  wafyrfd;einlid;  fpäter  at§  biefer  anfommt  erjäl;(t  con  ben  fyie= 

figeu  ©efcfyicfyten.     53eim  Abgang  beffelbeu   Wußten  wir  fd?on  baß 

*)  Wü  biefer  Sriefreifye  fdrtiejjt  eine«  toon  ©d;reiermad?er'3  tnttmfkn  freunb« 

fd)afUidxn  SBerfyättniffen  ab;  benn  uad)  biefer  finbet  fid;  r-on  «Steffens  nur 

nod?  ein  flüchtiger  Bettet  in  ber  großen  «Sammlung  feiner  Sriefe  im  ©dreier- 

mad)ei'fd;en  Dfadjlafe. 

Qluä  @ct)(eietmact;ev'S  M>en.    IV.  1  < 
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Stampi  ergäbet,  SfniM  (et  unb  iiflwar  am  zwölften  arretirt.  ©ettbem  Ijat 

ß$  baS  ©erüd;t  verbreitet,  Strnbt  (ei  fdjon  fyeimtid;  fyier  eingebradit. 

£)ieS  nun  wäre  gräutid;,  unb  borjügtid;  beSljalb  toenbe  id;  nticf;  an 

@te,  ba  üftannt;  bietleicfyt  uicfyt  in  ber  Sage  i(t  mit  ©id;crl;eit  fd;rct= 

bei:  3U  fönucn,  mit  ber  33itte  mir  bod;  balbigft  eine  autljentifcfye 

9hd;rid;t  beu  bem  was  fid;  angetragen  jufemmen  jn  Iaffen,  unb  ja 

uid;t  31t  glauben  ba§  toir  fyier  alles  toiffeu.  ipat  man  (id;  irgenb 

Sltrccitäten  erlaubt,  (0  foltte  bod;  bie  Uniberfitat  bie  ©acfee  ju  ber 

irrigen  mad;en.  Ueberfycutr>t,  möchte  aud;  weit  meljr  barem  (ein 

als  id)  glauben  fann,  fo  feilte  mau  bod;  bie  ©elegenfyeit  tbafjrnel;men 

um  bon  aßen  Seiten  auf  gefe^lidje  ©eftimmungeu  gegen  bie  ini* 

geheure  ̂ oüjeigemalt  unb  auf  beftimmte  unb  gänjttd;e  Unterorbnung 

berfelben  unter  bie  3:u(ti3  -m  bringen,  ipier  (äugt  (id;  an  einiges 

ber  s2trt  ju  regen  unb  befouberS  l;at  auf  eine  bon  Weimers  ISoitfu* 
tenten  eingegangene  ©ittfdmft  baS  ©taatSminifierium  angefangen 

(id;  in  bie  <&atyz  31t  mi(d;en  unb  auf  bie  balbigfte  SBertoetfung  ber* 
felben  an  bie  orbentfidjen  ©ericfyte  anjutrageu.  ©ie  Stnregitugeu 

3U  bem  ganzen  ©erfahren  (eilen  nad;  Einigen  aus  Oeftretd;  uad; 

Ruberen  ans  9iu^(anb  gefommen  (ein  unb  baS  legte  i(t  baS  »aljv* 

fd;eiulid;fte.  £)aS  ärgfte  was  übrigens  bon  l)ier  gefnnbenem  berlaut* 

bart  (inb  nod;  Unborfid;tigfeiten  unb  STofltjetten  mit  bem  SDhmbe, 

bie  bor  ©erid)t  feineSWegS  auf  (Ecttf|nratton  ober  93terbanfd;täge 

tonnen  gebeutet  werben.  Sei  Weimer  i(t  nun  bie  iSutftegehmg 

augefünbigt  werben  bie  wofyl  2)iontag  bor  (id;  gef;en  wirb;  (ic  bat 

nun  au§cr-i^rcm  Sonfufenten  and;  nod;  t^ren  ©ruber  fyier  unb  ba 
wirb  toot  alles  in  ber  gehörigen  $orm  bor  (id?  gefyen  muffen,  @eit 

geftern  wo  meiner  grauen  ©rief  abging  tft  übrigens  l;ier  nichts 

anbereS  gefd;eb>  als  baß  ncd;  ein  paar  ©tnbenten  arretirt  Werben 

finb  bereu  ©riefe  (d;ou  früher  genommen  waren.  Qal)n§  gräulid;e 

gort(d;tepbung  bom  Iranfenbette  (eines  ßinbeS  fennen  ©ie  aus  beu 

Leitungen,  ©ie  auswärtigen  3eituugeu  werben  wot  uid;t  erman= 

getn  balb'beu  gehörigen  Öärm  jn  (d;lagen.  3lrnbtS  ©rief  bom  adjtm 
l;abe  id;  l;eute  nod;  ermatten,  weiß  aber  nun  triebt  oh  id;  nod;  ben= 

ten  foll  bafc  morgen  getauft  wirb.    SÖWctyte  nur  ber  guten  SRannty 
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ber  @d;red  niebt  gelobet  Sjabelt.     ©ott  befohlen.     @r  gebe  einen 

fröf?lid;en  Slttggang.     SÄÄ'^ftenö  mefyr.    ©rüfjen  ©ie  aÜeö. 

©djlcicnundjei*  nn  Sinuc. 
«erlitt,  b.  7.  Stiiguft  1819. 

-3?n  ben  Sagen  fanu  id;  bod;  nid;t  fteigen,  Ueber  greunb,  cfyue 

3-fynen  ein  paar  Reiten  jn  antworten.  9?ämüd;  übermorgen  gebenfe 
id)  mit  grau  nnb  einigen  Äiubern  nad;  33onn  31t  reifen;  aber  über 

§atte  gefyt  e8  bieSmat  nid)t,  fonbern  über  9J(agbeburg  nnb  (Saffet, 

toa3  id;  nod;  gar  nid;t  fenne,  bann  bie  Saim  herunter,  nnb  fo  über 

©ebtenj  ober  9?eutr>ieb  nad;  Sonn,  £)en  Sftüdrceg  motten  mir  bann 

über  (Sötn,  ©üffetborf,  (Stberfetb,  ©raffdjaft  Sftarf,  ̂ erjogtlmm 

2Beft}>l;a(en ,  *ßfyrmont  nnb  5pi(be§fyeim  nehmen.  £)a$  ift  bie  bie§* 

jährige  3Mfe,  menn  nid;t  ncd;  etmaS  ba3mifd;eu  fommt  nnb  @ott 

©lud  unb  «Segen  giebt.  Strrettrt  alfo  bin  id;  nid;t,  toie  ©ie  fet;en, 

aud;  meine  Rapiere  finb  mir  ntcfyt  genommen.  3Sie  toeit  e§  aber 

baran  gemefen  ift,  miÜ  id;  nid)t  entfd;eibeu.  ?Ücan  Jjat  ̂ ier  über- 

haupt fefyr  mübe  operirt  gegen  bie  furdjtbare  93erfd;tt)ötung.  3afyn 

ift  bod;  ber  einzige  ber  ot;ne  llrtfyeU  unb  9?ed;t  auf  bie  geftnng  ge* 

fd;(eppt  mirb,  unb  9xeimer  iiäcfjft  ifjm  ber  einige  angefeffene  9)tann 

beffen  ?ßa^tere  meggenommen  finb.  ©aö  anbre  finb  bod;  nur  junge 

Seute,  bie  nun  feit  ttier  2Bod)en  feftfijen,  fie  miffeu  nid)t  marum. 

©in  'Jßaar  fyaben  fie  fogar  fd)on  freigelaff eu ,  aber  (eiber  i^neu  baö 
(äfyrenmort  abgenommen  nid;t8  ocu  bem  ju  fagen  maS  mit  u)nen  ift 

cerfyanbett  morben,  fobaft  nur  um  utd;t3  gebeffert  finb  unb  immer 

ncd;  nid;t  miffen,  ob  bie  23erfd;mörung  t;at  31t  Öanbe  ober  jur  ©ee 

au§bred;en  fotten.  5lber  bie  ̂ eicfytigfeit,  mit  ber  man  fid;  an  biefe 

?(rreftationen  unb  23erfiege(ungeu  gewöhnt,  giebt  mir  nun  eine  23or* 

ftetfung  ton  ber  £>etterfeit  ber  granjofen  mitten  in  ber  ärgfteu 

©d;redeu^eit.  —  5trnbt  l)at  aud;  nid;t  ©tabtarrefi,  toie  einige  &U 

tungen  serfünbigeu,  fonbern  ba$  ärgfte  maS  ifym  miberfafyreu  ift,  ift 

bafj  fie  iijm  bei.  ber  3Begnat;me  feiner  ̂ 3a^tere  bie  £afd)en  am  ßeibe 

17  * 
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öifittrt  tjaben.    2Benn  bag  nidjrt  gerabe  noble  ift,  fo  ift  eö  boefy  ju= 

traulid).    ©od)  genug  t>on  btefem  großen  ©taatsftreicfy, 

$on  unfrev  ̂ rooiusiatfimobe  tarnt  id)  kirnen  nur  erfreuliches 

fageu.    Qfy  bin  mit  in  bem  fünfföpfigeu  ̂ Jioberamen  geiuefen;    es 

beftanb  alfo  auö  brei  öutfyerauern  unb  jtoei  SKeformirten.    ̂ cimltdj) 

9xibbecf,  £>anftein  unb  30iarot  fyatte  baö  $)iiuifterium  atö  'präfibiitm 
ernannt;  id;  nmrbe  311m  Slffeffor  getoätjtt  unb  f  üfter  311m  ©criba. 

©ie  ,!pau£tfad)e   ift  bafü   toir  auf  eine   gänjtid;e  23eränberung  ber 

$ird>enterfaffung  angetragen  Ijaben.    2öe(tticfye  ©eputirte  ber  $re§- 

Beerten  in  bie  ft'reisfimobe,  unb  ber  ÄreiSfimobe  in  bie  ̂ romn^al- 
fimobe,  unb  ber  ̂ ro&insiatftynobe  in  bie  £anbeöftmobe.    ©ie  @u|>er= 

intenbenten  unb  ©eneralfuperintenbenten  getoätjtt,  unb  bie  Sonfiftorien 

in  getcäfytte  tofcfyüffe  ber  ̂ rofcinjiatfimobe,  baS  $ftinifterium  in 

einen  geaasten  tofdmjj  ber  £anbe§fimobe  fid;  berfoanbetnb.    ©od? 

fo,  bafj  bie  gegenwärtigen  bleiben,  unb  bei  (Srtebiguugen  eingeholt 

wirb,    ©er  9)iiuifter  unb  bie  Oberer äfibenten  begatten   bann  ben 

Auftrag,  bie  SBefc^Iüffe  ber  Sanbes*  unb  ̂ robinätatfimobeu  ju  prü- 

fen, ob  nid/ts  gegen  baö  ̂ ntereffe  bes  (Staats  barin  ift,  unb  fie 

bann  ju  beftätigeu.    ©ie  ̂ uSfcpffe  fotteu  befonbre  btofj  jum  @ra* 

men   aggregirte  9JiitgHeber  tjaben,  bas  erfte  ©raraen  pro  licentia 

aber  überall  bei  ben   n)eo(ogifdj>eu  ̂ acuttäten  fein.     ©ie§  gehört 

tieterlci  Sortierte,  aber  mir  ift  fcfyon  fatat  ju  SJcuttje  üor  ber  un* 

angenehmen  unb  bieten  Arbeit,    ©ie  UnionSfad;e  ift  aud;  ganj  gut 

gegangen,  man  fjat   bie  ©ruubfä$e  uufrer  £reiSfimobe  aber  nid;t 

olme  toietfeitige  (Erwägung  angenommen,  unb  eine  (ütommiffiou  jur 

(Sammlung  einer  gemeinfcfyaftü^en  $rct>üu,iatftmobe  befd)(offen.  Sind? 

baß  jejt  fd;on  jeber  ©anbibat,  ber  nad;  bem  neuen  9?ituS  commu* 

nieirt,  bei   jeber  ©emeine  bie  biefen  angenommen  Jjat  anfteöung^ 

fäfyig  ift.    lieber  bie  $ird>en$uc§t  waren  bie  Meinungen  am  meiften 

geteilt,    ©od;  ift  aud;  Ijier  angenommen  toorben  im  allgemeinen 

ein  föedjt  ärgertid;e  9#enfcfyeu  öom  ̂ benbma^t  jurüd^utoeifen,  ein 

Ürecfyt  ber  ̂ ßreöbfyterien  31t  ermahnen  unb  biejemgeu  wetd)e  fid;  \üd)t 

fteflen  woffen  ton  berfetben  ©emeine  aitsjufd^iefien,   aber  fein  dU 

gemeiner  ̂ irebenbann.    3ebem  aber,  bev  je$t  fc^on  confirmirt  ift, 
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fett  e§  freifteljen  fiä)  ton  biefem  näheren  SSerBanb  aufyufcfyttefjen  unb 

auf  bie  bisherige  SBeife  fortzuleben,  nur  baft  er  bann  aud)  an  bent 

9?ed)t  Sßrebigcr  unb  *ßres6fyter  *u  tonnten  leinen  Streit  nimmt.  T)ie 

Patrone  »erben  in  i^ret  jejtgen  ©iettiing  getaffen  unb  finb  nid)t 

not!)»enbig  im  ̂ reSbi/terio.  3ebe  ©etnetne  aber  Ijat  baS  9?e<$t  bas 

^atronat  abliefen,  unb  BefonberS  fefl  bei  jebem  ©utSberfauf  bar* 

auf  33ebad;t  genommen  »erben.  'Sag  finb  bie  ̂ auptpunfte,*)  aus 
beiicn  ftd)  jufammengefiettt  ein  red)t  pbfd)eS  ®anje  mad)t.  2Son 

anberen  einzelnen  Anträgen  fd)»etge  id),  um  nid)t  $u  »eitläuftig  ju 

»erben.  (So  »irb  —  jebed)  nur  für  bie  $Ritglieber  —  ein  StuSjitg 

aus  bem  sßrotocoß  gebrudrt,  unb  ben  »iß  id)  3t)uen  bann  einmal 
commuuiciren.  Uebrigenö  fyaBe  td)  Bei  ber  gangen  @acbe  ben  9?iB= 

Becf  feljr  IteB  gewonnen,  unb  aud)  feinerfeitS  B,at  bie  (Entfernung, 

in  ber  er  ftd)  öou  mir  fyielt,  aufgehört  unb  »ir  finb  auf  einen  red)t 

Brübertid)en  giijj  gefommen. 

£>aS  tl)eolügifd)e  Journal  ift  nun  »enigftenS  im  SDrucf.  **)_  9)ieine 
9lB1?anbutng  üBer  bie  ©nabemoatjf  mad)t  ben  Anfang;  es  fel)lt  nod) 

ein  Heiner  3tyfc*  baran,  ber  aud)  nod)  fertig  gefd)rieBen  »erben  fott. 

*£)ie  ̂ ßrebigten  aber  liegen  leiber  nod).  —  SBcn  Steffens  B,aBe  id) 
einen  großen  53rtef,  aBer  er  ift  fo  entfej(id)  ootl  $erföntid)feiten,  bafj 

td)  nur  nod)  meljr  in  ber  UeBer§eugung  Beftärlt  »erben  Bin  ba§  an 

feinem  ganzen  betragen  in  biefer  &aü)c  perföniid)e  SSer^ättniffe  ben 

meiften  £I)ei(  IjaBen,  fcorjügttd;  aBer  fcfyeint  mir  2B. ,  ber  bod)  nur 

ein  fet)r  öerfeljfter  9Jiar»iä  fein  mag,  in  et»a§  ifm  fyineingerebet  jn 

B,aBen,  »aS  er  »enigftenS  »ot  fe^r  ariftetratifd)  gemeint  fyat.  gutn 

3Bad)fen  öftres  95ud)e8  gratutire  id);  id)  »öftre  id)  fäfje  aud)  erft 

»ieber  an  meiner  ©ogmatif.  Unb  nun  aud)  fein  Söort  »eiter. 

£)te  fd)i3nften  ©rü§e  an  grau  £otte  unb  alle  greunbe.  S5on  9?ei* 

mer  finb  nun  9?ad)rid)ten  ba,  bafc  er  bie  ffiegnaf?me  feiner  Rapiere 

*)  @a&  178. 

**)  Sfyolofltföe  3eitförtft  tien  @{$reierma<$ei-,  be  SBette  unb  Sude.  J,  1819. 

bie  an  23retfdjnetber'ö  Styb.orismen  anfnityfenbe  Slbljctnbtung  über  bte  Gsrtocü)« 
IttrtgSlebre  (I,  1—119)  führte  ju  ber  befanntett  SiScuffton,  aus  ber  aueb,  bte 
Slbbattblmtg  rxnt  be  SSette  (II,  83)  beren  im  golgenbett  öfter  @rt»äb,nung  ge« 
fcpiefyt,  ewntd)s. 
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tüeifj.  ©v  nimmt  eS  feljr  letdjt,  unb  ftav  nod?  nuentfd?(offen,  ob 

er  feine  Üieifc  beSl?  atb  ablürjen  fottte.  ä>ieüäd?t  treffe  id?  if?n  nod? 

untenuegeS.     (Sott  befehlen. 

6d)tctermadjer  an  23rßiÄ. 

(grü^jaljv  1820). 
@8  tfyut  mir  fefyr  leib,  mein  gect?rtefier  greuub!  baß  id?  ̂Imen 

nod?  leinen  t-ollftänbtgen  33erid?t  abftatten  fann,  toaS  in  unfren  arifto= 

telifd?eu  Angelegenheiten  befd?(offen  korben,  allein  id?  tuitt  bod? 

nid?t  länger  anftefyn  ein  3e^en  be§  &ben$  bou  mir  ju  geben  unb 

3fynen  für  Ofjren  reid?fya(tigeu  S3rief  ̂ eqlicbjt  ju  banfen.  £)ajj 

©ie  fid?  fo  in  bie  Kommentatoren  bertieft,  bermeljrt  freilid?  3l?re 

Arbeiten  ungemein,  baJ3  aud?  ber  ariftctetifd?e  £ert  nur  auf  biefem 

2ßege  rein  fann  aufgearbeitet  derben  unb  baJ3  nur  burd?  eine  fc(d;e 

mßgüd?ft  in  (Siuem  ,3uge  gemad?te  Arbeit  eine  grüubtid?e  Henutnifs 

biefe§  gaujen  SitteratuvjfteigeS  unb  eine  fold?e  (üfyarafteriftif  ber 

jpaubtberfenen  fann  an'Q  £id?t  geforbert  derben,  burd?  tt>c(d?e  jugteid? 
bie  eid?tuug  beö  Aed?ten  bom  Unarten  auf  eine  grünbüd?c  Seife 

fann  beförbert  toerben.  Sty  münfd?e  un§  bafyer  ®tüd  ju  bem  t?e~ 

roifd?eu  (5ntfd?(uf$  ben  @ie  gefaxt  fyaben  nod?  ein  Oafyr  babei  au§= 

Ratten  unb  Reifte  nid?t  bafä  bie  Afabemie  fid)  ebenfo  barüber  freuen 

iberbe.  —  £)aj3  id;  biefen  (Sommer  füllte  an  ettoaQ  artftotetifd?eS 
lommeu  tonnen  ift  mir  in  t?öd?ftem  ©rabe  uuftab/rfdjjeinüd?.  ©oflte 

es  mögtid?  fein,  fo  möd?te  id?  am  tiebften  einmal  lieber  bie  33üd?er 

ttsqI  ipvxfjg  berncljmen,  unb  toenu  eS  3'b/Ueu  auf  bem  SBege  liegt 

unb  nid?t  ju  biet  gtit  foftet,  fo  nnirbe  mid?  eine  'probe  bon  Syrern 
?Otateriat  unb  $l}vtx  9?ecenfion  getoijj  (üftern  machen,  red?t  mit  ${}> 

nen  unb  33efrer  anjufaffen.  —  £>a  ©ie  es  bertangen  fo  fd?icfe  id) 

3Imen  meinen  fteinen  Auffaj  über  bie  <Sd?olien:  allein  @ie  werben 

nid?ts  barauö  lernen,  e§  ift  ein  oberftäd?tid?  £>iug,  tromit  id)  nur 

bie  Abfielt  b,aben  tonnte,  ba§  ̂ utereffe  für  ben  ©egenftanb  an* 

juregeu,  ba  id?  toeber  3eit  nod?  £fitfSmittel  fyatte  in  ben  ©egenftanfc 

tiefer  bjneinsugefjn.  Sfyne  3§ren  Beitrag  trürbe  id?  gar  uid?t  in 

ben  Abbrucf  getoiüigt  fyaben. 
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—  $e  mefyr  ©ie  mid)  burd;  $fyre  SBvicfc  in  unfer  ganzes  Un* 
ternefmten  nnb  bie  grünblid)e  2trt  tote  e$  betrieben  wirb  eingeleitet 

baten,  um  befto  mef/r  ift  mein  Verlangen  geftiegen,  einen  red;t  tljä* 

ttgen  Slntljeil  an  bemfetben  nehmen  31t  f'öuueu.  SBenn  id;  aber  be* 
beule,  tüte  id;  je,}t  jn  gar  feiner  orbenttid)en  Slrbeit  kommen  fann, 

fonbern  alles  angefangene  liegen  bleiben  muß  unb  faum  irgenb  eine 

.tfleiuigfeit  jät>r(id;  Dom  (Stapel  läuft:  fo  muß  icfy  Wol  beforgeu, 

baß  nur  fefyr  wenig  auf  meinen  gfyeit  fommen  Wirb  als  guter  SRatf; 

im  StÜgemeiuen  unb  gelegentliche  |)ülfe  im  (Siujelneu.  Unb  leiber 

tonnten  eS  nur  nad)tt)etlige  33egebenljeiten  fein,  wctcfye  mid;  eines 

ober  beS  aubreu  ©efd;)äfts  eutbtubeu  fönuteu,  unb  auf  bergteid;en 

will  id;  bod;  lieber  uid;t  red;nen.  Heber  beu  gegenwärtigen  ̂ nftaub 

ber  ©inge  ju  reben  tofmt  gar  ntd;t;  aud?  werben  @ie  wol  eben  fo 

gut  unterrichtet  fein  als  wir,  b.  1).  fer)r  wenig.  sDiid?  bauert  bor* 
uel)mltd;,  baß  bie  Regierung  fid)  fc  bor  ben  klugen  Don  gan$  (Suroba 

Ijeruntevfejt.  Sßemt  bie  äßiener  ßonfereujen  Beenbigt  finb,  werben 

Wir  wot  etwas  beuttid)er  felm,  wo  bie  ©ad)en  t/inauS  wollen.  — 

iBei  ber  llntberfität  t/abeu  wir  aud;  biet  Weil)  unb  feiert  nod)  t/ar* 

reu  Suimbfen  entgegen;  ber  33orfed;ter  l;abe  id;  bieSmat  and)  Wieber 

fein  muffen.  — 

(SdjletcnMdjer  an  i'itcfe. 
Berlin,  b.  20.  Sunt  1820. 

—  9tun  grüßt  aud?  bie  geitfd^rift  unb  möd;te  nicb/t  gern  wie* 

ber  mit  bloßen  Skrfpredmngen  abgewiefeu  Werben.  £>e  Seite  Ijat 

ben  iBefd)luß  feiner  ®efd;id;te  ber  Sittenlehre  gefd;idt,  231eer'S  gort* 
fejung  ift  ba,  unb  nocfy  eine  ̂ Ibljanbluug  t>on  be  Seite  ift  ba,  ber 

uemtid;  3$ren  Sunfcfy  erfüllt  fyat  unb  als  mein  (Gegner  aufgetreten 

ift.  Ob  er  eS  nun  aber  3b/rer  Äiird;e,  dber  bietmeb/r  $f?rer  @d;ute*) 
fcfyr  ju  ©an!  gemad;t  b/at,  ift  eine  änbre  grage.  Qd)  t/ätte  aucfy 

ucd)  ein  anbereS  additamentum  bajn  auf  bem  ̂ per^en;  aber  biet* 

tcid)t  finbet  fid;  bod?  nod)  ein  orbent(id;er  ©egner  unb  id)  mad)e  es 

@r  tievtfyetbtgte  bie  futljertjdje  (SrtuätyUingölefyre  gegen  @. 
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bann  auf  etnmat  ab.    @te  aber  fann  id?  mit  Sfjret  Rechtfertigung 

nid;t  gelten  taffen.  £>ie  Dogmatil  f'ennt  feine  UeberfMe  beS  ©e= 
füfytö,  aber  bem  SBerftanbe  mufc  fie  genügen  fobalb  fie  fiefy  auf  einen 

©egenfianb  einläßt.  (Sin  anbeveö  ift  toenn  fie  ettoaö  für  ein  cmoq- 

qtjtov  erflärt;  ba$  fteljt  ja  and?  frei.  Slber  ein  britteS  giebt  e$ 

nidjt.  —  Gstljif  lefe  itf;  and?  unb  bin  toieber  in  meinen  alten  ̂ ßlan 

hineingegangen,  ofyneracfytet  eines  33evbacfyte8  ba£  nod)  mand^eS  tonnte 

beffer  geftetlt  toerben.  gür  jejt  fuetye  id)  nur  jn  ergänzen  unb  ber= 
fbare  ba§  Uebrige  auf  eine  fbätere  Bearbeitung.  £>ie  Ueberficfyt, 

bie  @ie  befommen  ift  toat)rfd)einfid;  bie  ton  $onaS,  bte  mir  fefyr 

treu  su  fein  fd^ien.  —  2Öa8  unfereu  greunc  *)  betrifft,  fo  fyaben  toir 
fyiefigen  uns  jufammenget^an,  um  ifym,  bertäuftg  auf  bie§  3at)r, 

fein  ®z^aU  Su  fiebern.  33uttmann  fyat  babei  bie  (Sinfammfnng  unb 

Reimer  bte  ShtStljjeifang;  unb  bitrd)  Reimer  föunten  and;  bortige 

greunbe  an  tt)n  gelangen  (äffen.  — 

Sc  Seite  an  8d)Ictcnitad)er. 
SBetmai-,  b.  23.  2Rai  1820. 

—  3d)  §alt  fetjr  heitre  £age  gehabt  unb  biet  ®üte  unb  ftreunb» 

fd;aft  genoffen.  ©a§  gufammenfetyn  m'{i  Weimer  in  Seibjig  toar 
jum  Streit  fetjr  geftört;  aber  tote  tooljt  tljat  e§  mir,  an  ber  (Seite 

biefeS  ̂ reunbeS  einige  £age  zuzubringen.  @r  tarnt  einen  toebt  er- 

weitern unb  erquiefen  burd?  feinen  frommen,  feften  SQi'ut^  unb  feine 
glitte  bon  Siebe.  3n  ̂ atfe,  aber  nod)  meb>r  in  ©iebidjenftein,  ift  eS 

mir  aber  aud)  red)t  toofyl  ergangen.  Raumer'g  fyaben  mid)  mit  r)er§- 
tidjer  Siebe  aufgenommen,  unb  mir  fetjr  glüctucfye  £age  bereitet. 

3d;  fjO.lt  red;t  erfahren,  tote  bie  äd)te  $römmigfeit  bem  Familien* 

leben  erft  bte  redete  SQBürbe  unb  @d)önl;>eit  giebt,  unb  baS  £>au8  ju 

einem  Tempel  macfyt.  ©einer  fc>aben  toir  oft  gebadet  unb  namentlich 

•  bon  ©einen  sßrebigten  ge|brod)en,  bon  toeld)en  bie  (Sabetlmeifterin 

Retdmrbt  unb  tfyre  £odjter  ©cbfu'e  fleißige  3ul?ßrertnnen  getoefen 

finb.  — 

*)  £)eit  feiner  t^eologtfc^en  Sßrofeffiw:  in  Berlin  entfetten  be  Sette. 
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Weimer  fyat  baß  sJJiamtfcri})t  ber  Slbfyanbtung  über  bie  ©nabett- 

toafyt  mitgenommen  unb  id)  roünfcfye,  bafs  ©u  eß  Dörfer  lefeft.  3d; 

für^te,  baß  id;  burd;  bie  botte  ©artegung  metner  $ieinung,  bie 

auf  eignen  23oraußfckungeu  rutjt,  ju  biet  glanfe  gegeben  l)abe.  @o~ 

batb  man  mid;  nid;t  berftefyt,  Bin  id;  t-crleren.  @et;  fo  gut,  mir 

bie  SDtffercn^unfte  anzugeben,  bie  fiel;  jtoifd;en  ©einer  nnb  meiner 

Öetjre  finben.  3f*  ntc^t  ein  fotd;er  ber  Unterfd;teb  beß  unmittet= 

baren  unb  mittelbaren  Cebenß?  ©arauf  rufyt  aber  bie  ganje  £l;eorie.  — 

SBetmar,  b.  4.  Dct.  1820. 

beeilt  getiebter  gren'nb!  (£ß  ift  fd;timm,  ba§  roir  miß  fo  feiten 
fd;reiben.  2ßir  benfeit  jtüav  fleißig  an  einanber,  roenigftenß  bin  id;  eß 

oou  Dir  überzeugt  hü$  ©u  mid;  ftetß  in  frifd^em  Anbeuten  Jjaftj 

aber  otnte  äußere  3eid;eu  unfrer  ©emeinfcfyaft  fottten  roir  miß  bod; 

nidjt  taffen.  Steine  9ieife  ift  mir  nun  roie  ein  fcfyöuer  £raum  ent= 

fd;romtbeu  unb  roenn  td;  in  meinem  eiufamen  Zimmer  bin,  fo  glaube 

td;  faft  uid;t  an  bie  Safyrljeit  beß  Erlebten.  SBar  id;  eß  ber  jene 

£l)äfer  burcfyfcfyritt,  jene  Serge  beftieg,  jene  ©een  befuljr?  —  ©u 
fiefyft  bafc  td;  ein  roenig  franfljaft  geftimmt  bin,  baß  aber  fann  tu 

meiner  l^age  faum  anberß  fein.  (§ß  fefytt  mir  bie  Arbeit,  benn  atleß 

etubium  unb  alle  @d;riftftetteret  erfe^t  nid?t  bie  amtliche  SBirffam* 

feit;  unb  bann  fefylt  mir  bie  t;äußtid;e  ̂ ufye.  ©aß  Unternehmen 

ber  Ausgabe  bon  Sutfjerß  Werfen  erfüllt  mid)  mit  Bagen,  Da  mir 

alle  abraten  roegen  ber  faufmänntfcfyen  ©d;toierigfeit.  —  33atb  roilt 

td)  mid)  aud;  (\x\  eine  fummartfcfye  fttitif  ber  ̂ ßrebigten  bon  Ü^etn- 

tyarb  unb  ätmtid;en  Äanjelrebnern  machen,  ba  eß  mid;  treibt,  baß 

geiftlofe  und;rifilid;e  SBefen  barin  aufjubeden.  ©ann  roiü  id;  eine 

(Sfyarafteriftif  §erberß  atß  Sljeolcgen  liefern,  ©u  fieljft,  id;  rüfyre 

mid;.  — 

SBetmar,  b.  30.  ©ecember  1820. 

©bat  beantworte  id;  ©einen  33rief  bom  18.  ̂ cobember,  gelieb- 

ter greuub!    (grft  rocllte   id;  25retfd;netber'ß  tbfyanbtung  lefen,   um 
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©ir  etwa«  tavübcr  ju  fd;reibcu:  nun  I;abc  id;  fie  getefen,  toel^  aber 

bed;  nicbt  biet  baritber  ju  fagen.  ©er  (Streit  fd;eint  mir  aus  teu 

g««3  t?crfd;iebncn  p$tfof0p$if$en  SIufid;teu  31t  fließen.  Hut  tag  ift 

übert;an}>t  meine  SDceinung  über  ben  gaujen  (Streit  [eit  Sfaguftinus; 

aber  id;  weiß  mir  tie  &ad)t  felbft  utetyt  red;t  flar  ju  mad;eu.  ©er 

£>auptpunft  mag  tarin  liegen,  taß  tie  (Gegner  ber  $räteftiuation£* 

tel;re  fid;  nid;t  jur  3tec  eine«  (Stangen  ergeben  fönucn,  mit  taß  fie 

fid;  @ott  uub  bie  SBett  31t  abgefonbert  beulen,  ($anj  uufinnig  ift 

ber  ©ebanfe,  bie  meufd;tid;e  greifyeit  neben  bem  göttlichen  SBitlen 

parallel,  unter  bleuer  (Sinwirfung  uub  Seufung  beS  festeren,  beftet;en 

ju  (äffen,  ©efebe  9D?enfd;en  faun  mau  nie  überzeugen,  ©iefc  Stn* 

fid;t£weife,  bie  auf  t;ergebrad;tcn  tobten  Gegriffen  beruht,  tjat  ton 

je  baß  SBerberben  ber  Geologie  gemocht.  9iöl;r  ift  ein  £fjeetog 

tiefer  §(rt,  uub  er  ift  babei  fo  eigenfinutg  uub  faft,  baß  er  felbft 

bie  ungläubigen  Söeimaraner  jurüdftößt.  Unfer  einer  Ijat  ben  frf;timm~ 

ften  ©taub  in  ber  tfyeotogifcfyeu  äßett;  man  mad;t  e$  Weber  teu 

Drtljoboren  ned;  ten  Sinteren  red;t,  unb  bieß  wirb  befonberS  ned; 

meine  $3teberanftetlung  erfd;weren.  9Jtir  get;t  es  übrigens  ganj  gut. 

©ie  greiljett  unb  9?iuße  ifyut  mir  feijr  wofyt,  es  gefyt  mir  SDiand&cS 

bnrd;  ben  Äopf,  toa$  mir  fonft  nicr)t  eingefallen  wäre,  unb  Was  id; 

an  ber  ftrengen  21uSbtlbung  in  meinem  gatf?  verliere  (benn  olme 

93orlefungen  t'ommt  mau  nic^t  genug  in  bie  Arbeit  hinein,  unb  fann 
wenigftenS  nicfjt  gleichmäßig  fortarbeiten),  baö  gewinne  id;  an  freier 

menfd;(id;er  SlnSbilbuug.  3cb  t;abe  feit  ftur&em  eine  Ibfyaublung 

über  bie  d;rift{id;e  tragifcfye  ©id;tnug,  etnen'Sluffafe  über  ben  ©traß* 
burger  fünfter,  eine  Sßrebigt  getrieben  uub  einen  tt;eotogtfd;en 

Vornan  angefangen,  unb  babet;  t;abe  id)  im  9}iitteta(ter  gelebt  unb 

geforfd)t.  ©ie  ©d;otaftifer  fyaben  mtdt)  feb/r  angezogen,  unb  id;  fyaU 

fie  bewuubern  gelernt,  ̂ ene  $eit  war  unftreitig  größer  als  bie, 

unfrige.  Qd)  l;öre  nicfyt  gern,  baß  ©u  fo  fet;r  befd;äfttgt  bift,  unb 

baß  unfre  ,3eitfdt)rift  wal;rfd;einiid;  lange  Wieber  ritten  wirb  ober 

wenigftenS  ofyne  ©id;  fortgeben  muß.  SöaS  ©u  mir  Den  tfiide'8 
3?oIjaune8  fdjretbft,  ift  boflrommen  aud;  meine  Meinung.  $d;  fürd;te 

er  lommt   nie  jur  ftarfyeit  unb  ©arftellung.  —  23on  jpeget  lieft 
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unb  prt  man  fd;red;iid;c  ÜDinge.  Xk§  bocb.  bic  33orrebe  ̂ u  [einer 

©taatötefyre,  worin  er  gegen  mid;  unb  §rteS  fpricfyt.  ®ie  23ertäum* 

bung  tat  nicbt  boß^after  auftreten,  atö  es  l)ier  gefdjtefjt.  Unb 

lüe(d;e  9?ieberträd;tigfeit,  ben  9ied;tfertiger  beö  $.fd;en  ©bJtemS  unb 

ber  @d;änbung  beö  beutfd)eu  ©ekfyrtenfianbeS  ju  machen.  2Ba$ 

$rieS  betrifft,  fo  tfyut  e8  mir  leib,  baf?  aud;  £>u  unb  anbre  ©ut- 

gefilmte  ifmi  Unreal  ttmn.  3d;  fyatte  ibm  für  gaiij  unfcbidbig. 

©eine  Seljre  ift  bon  Slffem,  was  man  3afobiniSmu£  ober  äfyntid; 

nennen  f'ann,  fret),  wie  fein  beutfdier  5?unb  geigt.  — 

@d)iciei'Mndjcr  an  blatte. 
«erlin,  b.  31.  See.  1820. 

Senn  id;  ein  «Sterbenswort  babou  erfahren  l?ätte,  baß  SKafc 

mann  nacfy  QaUz  gegangen:  fc  würbe  id;,  tote  bebrängt  id;  and;  bie 

gange  geit  fyer  gcroefen  bin,  bod;  biefe  ®etegenl;eit  wahrgenommen 

galten,  ttjm  baS  ©etbfttcb  ju  eirfparen  unb  bem  Haufen  23ruber  mit 

meinem  befteu  ©auf  gu  ergäben,  wie  bortreffücb.  ber  gutjrmann  feine 

tBadfi  gemacht  l;at.  (SS  fyatte  ftd;  ein  giemtid;er  freiö  bon  greuu- 
ben  beö  Slbenbß  gufammengefunben,  at£  er  ptögttd;  fein  $aJ3  auf 

einem  f  arren  Ijereinfd;ob  unb  feinen  Frachtbrief  o.lgah.  ©er  btanfe 

trüber  war  trog  ber  berftettteu  £>anb  md;t  gu  berfennen,  aber  ber 

gutjrmann  fytnter  feiner  9)kgfe  würbe  erft  fpäter  oon  einigen  an 

ber  @prad;e  erfaunt.  <&o  ift  beun  ber  alte  StRenfd;  oon  biet  Siebe 

unb  greuubticfyfeit  begleitet  in  fein  brei  unb  funfgtgfteS  3afyr  tyiu 

eingegangen,  .'pinteu  wirb  e6  immer  länger  unb  born  immer  für* 
jer;  aber  befto  weniger  feilten  frifcfye  greunbe,  wie  ®ie,  tlm  bange 

mad;eu  wotten,  wenn  er  nod;  etwa£  bor  ftd;  bringen  toitf.  SBatf 

wirb  eö  benu  nun  werben  mit  meiner  ©ogtuatif?  ©tauben  @te,  eö 

werben  and;  berbred;erifd;e  ©runbfäge  barin  gefuuben  werben?  3$ 

tjabe  feine  $bee  baoon,  baö  aber  fefye  id;,  bafc,  wenn  id;  tfjr  nod; 

foll  gu  £>ütfe  fornmen  fönnett  im  9?otljfaü,  id;  feine  Urfad;  l^abe  lange 

gu  gogern,  unb  überbicö  mü^te  id;  fie  bod;  erft  to$  fein  um  mieber 
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an  bie  (Stfyif  31t  fonnncn.  ©6  ift  nun  gefragt,  bte  erftcn  93cgen  finb 

[d)on  mit  bem  (eiber  nctt>tt>enbigen  impiumatur  jurüd'gefommen,  unb 
in  ber  -erftet:  2öod;e  bcS  neuen  3fal)re8  befomme  id;  beu  erftcn  $robe* 

brutf.  Slud;  ein  anbrer  guter -greunb  fd;reibt  mir  cor  einigen  Sa* 

gen,  es  tjabe  tfjm  einen  Sd;(ag  aufs  $erj  gegeben  bie  ̂ Dogmatil 

angefünbtgt  ju  fetjen.  (5r  meint,  e$  [täuben  nun  gehnß  fd)on  alte 

meine  getnbe  mit  offnem  Slawen  unb  gefktfd;ten  Sätjnen  bereit  um 

baS  Serf,  fo  raie  eS  erfdjtene,  $u  jerreißen.  ̂ un  baS  Zerreißen, 

beute  icfy,  fott  ttjuen  nid;t  fo  ganj  leidet  gemad;t  fein,  btetmetjr  glaube 

id;,  fie  toerbcn  jiemtid;  tauge  baran  p  tauen  tjaben.  Statt  man 

e§  freitid;  fo  machen  roiü  tote  mit  be  Seite,  mid;  Hofe  fragen  ob 

id;  ba§  gefcfyrieben  §abe,  unb  bann  barauf  (08  caffiren:  ba§  fonn 

uiemanb  fyinbern.  sMein  ba$  toifl  mir  bod;  im  miubeften  nitf;t  ir>afyr= 

fdjeinlid;  oorfommen;  inbeß  um  gu  probiren,  mie  biet  £ers  Sie  auf 

biefem  ̂ unft  l;aben,  fd;en(e  id}  3$nen  bie  ̂ rebtgt,  bie  Sie  tjiebei 

empfangen,  ju  9leujatjv.  ©od;  üerfte^en  Sie  Sd;erj,  lieber  $reunb. 

@8  t>ert?ätt  fid;  bamit  nmKid;  f 0 ,  tcie  auf  ber  SKüd'feite  beS  £ite(* 
blatte  fielet,  unb  ba  id;  fie  fd;on  lange  auf  bem  ̂ 3ult  liegen  fyatte: 

fo  icar  eö  mir  nun  aud;  am  nädjften  biefe  ju  nehmen,  unb  es  ift 

gar  nid;t  gefdjeljen  um  bie  8eute  ju  braoiren.  —  UebrigeuS  finb  bie 

guten  greunbe  fefyr  eifrig,  Üfteuttcfc  ift  aus  einer  großen  ©efeüfd;aft 

eine  junge  £)ame  bei  bloßer  Nennung  meines  Samens  weggegangen, 

unb  in  einer  aubern.  Jjat  man  [id;  amüfirt,  mit  bem  größten  (Srnft 

ju  ergäben,  id;  (ebe  fd;(ed;t  mit  meiner  $rau.  «Sie  fefyen  a(fo,  fie 

»arten  gar  ntc|t  bis  man  iljnen  Stoff  giebt,  fonbern  treffen  fid; 

oljnebieS  ju  bereifen.  £).aß  bie  9?eubefe(;rten  nun  aud;  in  3$re  ®e= 

genb  fommen,  ift  ja  erfreulich  Slud;  fott  \a  in  $?agbeburg  ein 

neubefefyrter  Sßrebiger  aufgefianben~  fein  unb  bie  größten  Sirfungen 
fyeroorgebradjt  (jaben.  £>eSg(eid;en  ift  Stettin  unb  gan$  Sommern 

oott.  (58  ift  ein  fonberbarer  fran'ffyafter  3uftanD  ̂ e8  retigiöfen 
@(ement8,  für  tüe(d;en  e8  lein  bittet  giebt,  a(§  njef entließe  93er* 

befferung  be8  geift(id;en  StanbeS  unb  tüchtige  Gsimmrhuig  auf  bie 

Sugenb  oou  Seiten  berer,  toe(d;e  f'(ar  feiern  SBorna'mlid;  aber  baß 

man  feineu  ©ang  gerabe  fortgebe  als  ob  gar  nichts  toäre,  unb'  fid; 
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burd&aus  ntd&t  irre  macfyen  (äffe.  £>aß  ̂ aBe  id)  mir  beim  aud)  aufs 

neue,  borgenommen,  unb  ben!e  e3  rebtid;  gu  galten.  Ob  nun  meine 

©ogmatif  nid;t  nod)  mannen  verborgenen  gtoiefpalt  aufbecfen,  unb 

mand)e  entfernen  rotrb,  roe(d)e  CSirtö  mit  mir  31t  fein  glaubten,  ba§ 

ftefyt  bafyitt.  3:d)  bin  nid)t  ftar  barüber  unb  tat  e§  nicfyt  t/inbern. 
2)? eine  2Tbfid)t  ift  ab^uHären,  unb  baju  rotrb  am  @nbe  roo(  and) 

meine  Dogmatil  beitragen;  entfielt  ücrfyer  and?  burd)  fie  nod)  eine 

neue  ©äfyrttng:  fo  liegt  ba§  rool  tu  ber  9?atur  ber  ©ad?e.  —  ©e 

Sßettc'ö  2Ibfyanb(ung  über  bie  Gsrtoä'ljlitng  §<xU  idj>  nod?  nicfyt  orbent* 
itc^>  gelefen,  aber  ba§  $unbamettt  fdjeint  mir  and?  uicfyt  red?t  Kar. 

3$  fcfytde  3$nen  (ettuaS  ftoät,  roeit  id)  immer  fd»reiben  tooflte) 

ba§  streite  #eft  ber  3ettfd?rift  je.jt  mit  burd?  £).  @d;u($.  — 

£)aj3  e§  mit  Strnbt'S  ©uSpenfiott  feilte  9?id)ttgfeit  Ijat,  roerben 

@ie  nun  root  aud;  roiffen.  3ejt  totrb  enblid;  aud)  root  bie  Unter-- 
fudmng  angegangen  fein,  ©aS  fdjttmmfte  fofl  fein  eine  Steuerung 

über  beS  Königs  betragen  im  3at;r  1809,  von  ber  man,  toetf  man 

fie  in  feinen  (SoÜegientoatoiereu  fanb,  vorgegeben  ober  vorauSgefe^t 

§at,  er  fyabe  fie  auf  bem  ̂ atfyeber  getfyan. 

lieber  Öücfe'3  3ol?aune3,  ben  id)  beim  Cefen  gebrauste,  muß 

id?  9?ienäder'ö  Urtfyette  beiftimmeu.  33ei  einer  großen  $Ui8fü{jrHd)* 
!eit  finb  bod;  mehrere  ̂ aubtbegriffe  nid;t§  roeuiger  a(ö  feft  be* 

ftimmt  unb  ffar  herausgehoben;  idj  roifl  ifym  nun  nod)  aud)  bar* 

über  fd;retben.  Ob  att§  be  Sßette'S  £utf)er  nod?  etroaö  roirb,  fd;eint 
ungeroiß;  e«  ift  aud?  ein  faft  gu  grofjeS  Unternehmen  für  biefe  un* 

fid;ere  geit.  ©od;  roäre  es  @d?abe,  trenn  afleS,  roa6  er  fd?on  baran 

geroeubet,  fottte  verloren  fein. 

3e$t  l?at  mid;  lange  geit  fefyr  ernfitjaft  bie  Union  nnferer 

beiben  ©enteilten  befd)äftigt,  bie  nun  roirHid?  fd?eiut  31t  ©taube  31t 
fommeu.  — 

Sdjfetermndjer  nn  Süd'e. 
SBevUrt,  b.  5.  Sanitär  1821. 

91  d?  (iebfter  ̂ rettnb!  roeun  e$  nur  nid?t  eine   fo  gar  fd?(intme 

&ad)?.  roäre  mit  bem  23rieffd?reiben  unb  eine  nod?  fd?ttmmere  mit 
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bem  Starten.  3Hs  id)  Sfyren  ̂ ofjanne«  erhielt  toolfte  id>  roarten 

39«e!i  31t  fd;reiben  bis  id;  iljn  orbentlid;  burcfygenommen  fyätte,  roaS 

id)  md}t  gut  onbcr«  als  mit  meinem  (Sotfegio  gugteicfy  ttjun  fonnte. 

s?iac^er  aber  mufjte  id)  mir"  gefielen,  roa$  id;  freiließ  öorfyer  audj 
l;ätte  toiffen  tonnen,  baß  es  nic^t  mögtid?  fei  toaö  id;  3fynen  bar* 

üoer  311  fagen  fyätte  in  einen  33rief  äiifammenjufaffen.  Unb  fo 

unterblieb  bas  ©^reiben  ganj  unb  gar.  5118  id)  tjernad)  in,  id; 

tuetg  niebt  metd;er,  Ö.  3-  bie  berüd;tigte  SRecenfion  ta§,  unb  mir 

nad;  meiner  tantnifj  toen  Qljnen  roofyt  benfen  fonnte,  baft  baS  @ie 

jur  Ungebüfjr  angreifen  ttmrbe,  fyatte  id;  ben  ftärfften  inneren  2Cn= 

trieb,  $fmen  einen  £roff-  unb  (5rfjeitertmgS=93rief  ju  fcfyreiben  unb 

baS  mürbe  aud;  genüg  tauge  gefd/efyen  fein,  tt)enn  nicfyt  teiber  ©ottes 

bie  33riefe,  um  ab^ugetjen,  müßten  getrieben  werben  nid;t  nur, 

fonbern  aud;  in  ber  3eit  getrieben  werben.  Söenn  «Sie  midj  nun 

aber  fragen,  roarum  benn  ber  (ejte  Stnfto|,  Q$v  33rief,  aud;  erft 

fyeute  (roirft)  unb  roarum  grabe  feilte:  fo  fann  id;  auf  baS  erfte 

nur  antworten  tüte  oben,  auf  baS  anbre  aber  mufj  id;  baS  afler^ 

fd;(ed;tefte  fagen  oon  ber  SBett,  bajj  id;  nämtid;  nid;t  toetjj  toie  ciet 

^ofttage  id)  nod;  roürbe  geroartet  tjaben,  teenn  mir  nicfyt  jum  Zx'mmpt) 
über  meine  ©cfyreibträgljeit  bie  ©intagen  gu  $ü(fe  gekommen  roären 

unb  id)  3u  mir  fetbft  gefprod;en  fyätte,  id)  muffe  biefeS  ©rett  er* 

greifen,  um  mid;  barauf  aus  bem  ©trome  meiner  ©d;uft>  ju  retten, 

ir-enn  id;  nidjt  barin  untergeben  rooüte. 

Um  nun  auf  3fyreu  Sörief  unb  meinen  £roftbrief  ju  fommeu, 

fo  §ate  id)  mein  ipaubtffiort  fd;on  gefprod;eu:  bie  <5ad)t  §at  ©ie 

über  bie  ©ebüfyr  angegriffen  unb  ganj  auf  bie  berfefyrte  Strt  — 
nämltd?  nad;  meiner  5Inimatität  unb  Organifation.  ©en  ̂ aulu§ 

Ijabt  id)  mit  Stugen  nod;  nicfyt  gefeben;  aber  beö  Jenaer  9?ecen^ 

fenten  Angriffe  gelten  ja  aud;  üorjügtid;  3fyrer  tt;ectogifd;en  ©runb= 
aufißt  unb  barauf  fonnten  ©ie  bie  Angriffe  ja  roofyt  erroarten,  um 

fo  metjr,  als  ©ie  bie  entgegengefejte  fetbft  aud;  angegriffen  Ratten; 

baS  SBofytertoartete  aber  fott  einen  eigenttid;  nid/t  angreifen  nod; 

ärgern.  9iod;  weniger  aber  ärgern  mid;  ungered/te  Angriffe;  benn 

id;  benfe   bie  beir-eifeu   für  mid;   unb  fbuneu  im  ©ai^en  ifyre  gute 



®d)(etevmad)er  an  ?ifcfe.  27  i 

Sirfuug  ntd^t  btrfefytett.  Wid)  ärgern  nur  bie  gerechten  Angriffe, 

bie  baS,  toa«  eigentlich  mein  SÖevf  ift,  treffen.  Unb  barüber  wollte 

id?  ©ie  in  treuem  Mtgefüljt  tröfteu.  £)enn  freiließ,  wie  ©ie  and; 

fefljft  finbeu,  33töjjen  fyaben  ©ie  3fyren  ©eguern  metjr  gegeben  als 

bei  3fyrer  angreifenben  'pofition  gut  war,  unb  barum  fyaben  ©ie 
eine  tteine  ©ertappe  mit  bem  einen  gtüget  erlitten,  Wätjrenb  ber 

anbre  im  entfd;iebenen  £$ortfjeit  war.  Sftn  meiften  leib  ttjat  mir 

batet  nur,  ba§  ©ie  nun  beSfyatb,  ftatt  bloß  eine  @d;wentung  ju 

machen,  ben  anbren  ginget  ganj  surücfuet)men  wollen,  inbem  ©ie 

Don  bem  feiten  Steile  ̂ IjreS  SßerteS  reben  als  bon  einer  ©acbe, 

bie  weit  im  gelbe  unb  jiemlid;  ungewiß  wäre.  £)a3  tfwn  ©ie  bed; 

ja  uid;t,  fonberu  je  etjer  je  lieber  brau  (jumat  ©ie  ja  nebenbei 

ben  33retfcfyneiber  total  fd;lagen  tonnen)  unb  jwar  otwe  fo  grabest 

in  bie  Dbferbation^  ober  ©d;olienmanier  übequgetm,  fenbern  in 

bem  borigen  ©tr/1,  nur  tüchtig  jufammengebrängt.  $3enn  ©ie  bann 

jugleid;  nadifelgenb  eine  ©etegenfyett  fänbeu,  einige  3fyrer  Jpaupt* 

begriffe  in  ber  (Sinleituug  genauer  31t  beftimmen,  woburd;  and)  biefe 

nod;  an  Gattung  fefjr  gewinnen  tonnte:  fo  tonnen  ©ie  mit  gerin- 

gem SSerluft  bie  borige  ̂ ofition  wieber  einnehmen  unb  e§  wirb 

fid)  bann  über  beibe  Sage  jufammen  ein  Bulletin  abfaffeu  laffen, 

weld;e§  gaus  anber^  auSfetjen  fotl.  Slber  je  etjer  je  lieber,  tbie 

einer,  ber  auf  ber  Mangel  fted'en  geblieben  ift,  fobatb  al§  mögtict) 
wieber  herauf  mufj.  ©ie  werben  fid;  aud;  bei  ©icfy  felbft  unb  anbern 

über  bie  freiließ  ju  grofje  breite  unb  gütle  beS  erften  £tjeitS  red;t= 

fertigen  tönneu,  wenn  ©ie  nun  im  ̂ weiten  jebe  Gelegenheit  wafyr= 

netjmeu,  fid)  auf  ben  erften  3U  berufen,  ©ie  tonnen  ba  nod?  biete 

Öorbeeru  bftüd'eu,  wenn  ©ie  ergänzen,  \v>a$  bie  bisherigen  3otjannei= 
fd;en  Kommentatoren  überfein  unb  berfeljlt  fyaben,  welche  Öorbeern 

bem  erften  £ljeit  bann  aud;  nod)  ju  ©tatten  fommen.  ?lber  gegen 

bie  ̂ iecenfenteu  ftreiten  feilten  ©ie  wot;t  nid;t  anberS  als  nur  fefyr 

beiläufig  in  ber  33orrebe,  gang  turj  9M;t  gebenb,  wo  fie  Üted;t 

fyaben,  nnb  baS  leiben fd;aftlid;e  unb  ungerechte  als  aus  bem  ©treit 

ber  5tnfidj>ten  fyerborgegangen  aufbedeu.  ©er  freie  wiffeufd>afttid;e 

(Seift,    ben  31men  bie   Öeute   niebt  gern   abfbred;eu   uiöd;teu,    wirb 
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au<$  im  jtoetten  Ztje'ü  nodj  öietc  Gelegenheit  finben,  fid)  toeiter  ju 
bewähren;  unb  eben  bie  33erbtn&img  biefeg  mit  ber  £raft  beö  eigen* 

tljümttcty  dj>rifi(id;en :  btö  muji  aüerbingS  bev  (Stjarafter  ber  £fyeo(o- 

gie  bleiben,  fretcbe  bie  fünftige  ©eneration,  ju  bev  icfy  ©ie  aber 

fcfycn  mitrechnen  form,  toeiter  au^ubitben  Ijat.  3$  fefcnne  mi# 

aud?  ba^u,  aber  bie  recfyt  ein(eud)teubeu  93?ufterbi(ber  barin  muffen 

nad;!ommen  unb  toir  rooflen  Reifen  fie  tjeröorlecfen  fo  biet  totr  fön-- 
nen.  $lber  eben  beStjatb  nicfyt  abgefegt  unb  nid;t  fiel;  in  bie  ©title 

äurücfgejogen :  benn  bie  finb  immer  ba,  benen  toir  entgegen  gefyen 

muffen,  tr-enn  auefy  burd)  Heine  ̂ affiouen  Ijinburd);  ber  ©ieg  über 

bie  jerfaüenen  ßrtreme  mirb  fd)ou  nacfyfommeu,  —  ©obiel  fyierbon 

für  bieSmat.  — 

£)ie  ©ofener  X)at  mir  2Binbifd;maiiu  jugeföpicft,  id>  §abe  fie 

aud)  bei  mir  gefetm,  über  bie  @ad?e  aber  nid)t  mit  if?r  gefprod)en,  tüoju 

erft  nähere  Seranntfcfaft  gehört,  ©efjr  recfyt  aber  Ijaben  ©ie,  3Btn= 

bifdpmann  beSfyalb  nid;t  ju  jürneu,  n)enn  er  auefy  mefyr  ?lntfyei(  an 

ber  ©acfye  fyätte,  als  er  fagt.  ̂ egel'n  benfe  icfy  gar  nidjt  in  bie 
^arabe  ju  fahren;  id)  %jaU  feine  £e\t  baju.  $tucfy  ift  e8  mefyv 

eine  ̂ erabfejung  ber  Religion  überhaupt,  bie  it)m  eine  niebere 

©tufe  be^eic^net  a(§  beS  SfyriftentbumS;  fcielmefyr  berufen  fiefy  feine 

^tnfyänger  baranf,  bafj  er  in  ber  23ibet  ̂ rc^e^eitjt  fei.  3u  pfyito* 

fcpl)ifd)e  ̂ ßolemif  fann  id?  miüf  gar  niebt  einlaffen,  mei(  ic^  fie  af$ 

einen  Unfinu  anfefye.  — 

^dileiermadjer  an  (&a§, 
(©ommer  1821.) 

Sieber  greunb,  icfy  fc^reibe  £)ir  biefe  ̂ 3aar  3e^e"  nur,  um 

£)id?  5U  behüten,  baß  £)u  £)id?  niebt  burd)  bie  heutigen  gelungen 

täufd;en  (affeft  unb  ettoa  gtaubft,  e$  feien  beibe  SDjeite  meiner 

£>cgmatif  erfd;ienen.  @S  ift  (eiber  nur  einer,  ben  £)u  in  wenigen 

£agen  errafft;  bie  erften  ßremptare  l)abe  id;  au  fyiefige  gegeben; 

mein   23vubev,  bev  £>eunevftag  abreift,  fofl  !Dir  einö   mitnehmen, 
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roie  es  jufammetitjä'ngt,  bafj  tdj  ifyn  allein  tjerauSgebe,  roirft  Du 
aus  bev  SSorrebe  feiert.  9lm  jjtudten  wirb  übrigens  gebrückt,  aber 

natürlid;  and)  gefd)rieben ,  unb  ber  <3ejer  ift  mir  bicfyt  auf  ben 

£>a(feu.  3$  bin  aber  feljr  Bebrängt,  ba  id;  alles  toieber  umfcfyreibe, 

toas  id;  fc^en  für  fertig  t/iett,  unb  ba  jugtcid^  an  ber  brüten  Stuf* 

(age  ber  9?ebeit  über  bie  ÜMigion  gebrudt  toirb,  ju  beueu  idj>  eiue 

§cmböoÜ  Slnmerfungeu  madj>e.  23or  3Betl)nai$ten  roerbe  xtif  atfo 

fttyiüerU{$  fertig  roerben,  unb  muß,  um  nicbt  31t  roeit  hinter  biefer 

3eit  surüdjubteiben ,  atteS  Reifen  aufgeben  unb  in  ben  Serien  baS 

33efte  tfyuu,  jumal  id),  tute  £)u  aus  unferm  Katalog  feljen  roirft, 

im  SBinter  ein  funMnagetneueS  Gtottegtum*)  tefe,  it>o$u  ify  eine 

2Jtenge  oon  ©tubten  machen  mu§.  Qo.'bti  prebtge  ity  jejt  bei  ben 

bieten  &üd'en  unb  bem  großen  faft  pbringtid;en  Vertrauen  in  bie= 
fer  £)infid)t  gar  oft  jtr-eimal  an  einem  £age,  tuoburd)  mir  bie 

(Sonntage  aud)  werteren  gelten.  s)iäd)ftbem  funbigt  mir  Weimer  nod; 

eine  Auflage  an  ßcn  ben  sDionotogen  unb  bem  britteu  SBanbc  ber 

'»ßrebigten ;  fo  baj3  id)  nid;t  red;t  einfefye  roie  tc^>  ben  ̂ opf  über 
bem  SEÖaffer  galten  fofl. 

sJiun  ift  ja  ber  alte  ̂ ermeS  tobt.  Unter  anberu  Umfta'uben 
roürbe  id;  £)ir  ba$u  gratuliren;  aber  ba  ber  tfönig  bie  «Stelle  fiefy 

torbeljatten  ̂ at :  fo  fürd;te  i$  bafj  unter  biefen  Umftänben,  ba  £)u 

uämttcfy  nod?  nid;t  gauj  gereinigt  btft  »om  Verbackt  ber  Umtreiberei,**) 

unfer  etroaS  btöber  Jperr  SDcimfter  nid;t  einmal  ben  23orfct?(ag  roa= 

gen  roirb.  ©cfyabe,  benn  es  lommt  fo  nid;t  trueber.  —  9?od)  ein 

anberer  SBecbfet  ftefyt  £>ir  toafyrfd;etnttdi>  befcor.  £)enu  bie  neue 

(Sommiffion  jur  Vereinfachung  beS  ©efctyäftSgangeS  fott  im  @inne 

t/aben,  üjr  erfteS  $Reifterftücf  an  ben  (Sonfiftorien  31t  machen  unb 

biefe  aufgeben,  Qti}  fcfytiejje  eiltgft  in  Hoffnung  fyeute  nod>  ab= 

jufc^iden.    £aufenb  ®rü§e*  an  2ÖU^e(mine,    ©ein  treuer  $reunb. 

*)  @djfeierma$er   fyat   im   hinter  1821/22   junt   erften  9Me   Äivdjetige- 
fd)idjte  gelefett. 

**)  93riefwe$fef  mit  @aß.    @.  183  ff. 

5lu«  ®^(eiermnd;ev'8  StUn.    IV.  18 
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6tf)leicrmacf}er  an  83Ianc. 
(«Sommer  1821). 

$ty  toifl  @ie,  lieber  greunb,  burd;  unfre  (Carotine  tuenigftend 

grüßen,  trenn  t$  and;  feine  geit  fyflfo  eigentlich  ju  fd;reiben.  So 

bie  3eit  BteiBt,  toeiß  id;  frettid;  nid;t,  benn  e§  geljt  bod;  alles  u>a8 

id;  treibe  tangfam  genug,  unb  e§  ift  nur  fo  biefertei  n>a$  tangfam 

gef;t.  SDaBei  ift  meine  ©efunbfyeit  uid;t  red;t  fonbertid;,  id;  f iif;fe 

intd)  befiänbig  angegriffen  unb  fd;irante  steif  d;eu  roüftem  $opf  unb 

roirftiebem  nicfyt  fetten  heftigem  ̂ opfttel;,  tnaö  rein  nerööS  fein 

muß.    23aben  möd;te  id;  fobalb  nur  baö  Setter  Bcffer  ift., 

Wit  beut  aufarbeiten  ber  ©egmatif  Bleibe  id;  fefjr  hinter  betn 

Sefen  jurücf,  unb  id;  muß  aud;  im  streiten  STtjeit  roteber  metjr  um* 

f  cfyreibeu  afö  id;  bad;te.  3$  fürd;te  bafyer,  id;  roerbe  aud;  bieg 

3atjr  ju  feiner  orbeuttid;en  9teife  fcminen. 

$iev  fd;icfe  id)  ̂ fjnen  ein  rechtes  fyomifetifd;e§  (SaBinetöftiicf.*) 
Wix  roeuigfteuS  ift  berg(eid;en  uoefy  nidjt  Dorgetommen.  £)ie  fd;üue 

3ufinuaticn  ofö  ob  bte  9xeformirten  ben  ©tauben  nid;t  forderten, 

unb  afö  ob  ber  UnionSrttuS  bie  @ünbe  bei?  £obe§  fei  auf  ber  einen 

©eite,  unb  bann  bie  neue  formet ,  ̂efum  ben  ©etjn  be§  tjeifigen 

©eifteS  ju  nennen  (e8  ift  mir  roenigftenS  uirgenb  f;er  erinnerlich) 

unb  au§  ber  Sörtlid;feit  be8  XeftamenteS  bie  Steigerung,  baß  $o= 

Cannes  aud;  trörtltd;  muß  ber  @otm  ber  Sparta  getr-efen  fein,  unb 

ba§  fjebräifdje  Sort,  roetd;eg  ben  aufgelösten  Setb  Bebeutet,  fo  tote 

biefer  gauje  SBegriff:  baS  finb  SWerfroürbigf eiten ,  bie  man  nid^t  fo 

teid;t  jitfammeu  ftnbet.  Senn  ©ie  fid;  baran  ergöjt  tjaben:  fo 

feien  @ie  bod;  fo  gut  e$  in  meinem  Flamen  mit  meinen  ©rußen 

an  Segfcfyetber  ju  geben,  bem  es  befonbere  $reube  machen  wirb, 

unb  ber  öiefleic^t  mit  ein  ̂ aar  Sorten  Ütecenfion  aufmerffam  auf 

biefe  äd}it  SontroberSprebigt  mad;en  tarnt,  ̂ erjttc^e  ©ruße  an 

3fyre  Sötte  unb  afle  greunbe.  üD?a$eu  @ie  bod;  baß  @ie  einmal 

t;ertommen.  Ser  roetß  benn  roie  lauge  man  nod;  auf  ber  (£rbe 

Beifammen  ift. 

*)  Sie  ermähnte  ̂ rebigt  toon  ©Reibet. 
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»  — 

®a)kkxmaa)uJ§  g*rau  an  be  Seite.*) 
«erlitt,  b.  6.  Dctbr.  (1821.) 

8ie  feiert,  baß  id;  treu  Sort  K;a(te,  mir  ftnb  geftevn  $benb 

jtoifc^cn  fed;8  unb  fteben  Üjter  angekommen  unb  fdmn  fitje  td;  am 

©cfyreibtifd;,  um  3f)nen  menn  gleid;  eine  flüchtige  9?ad;rid;t  toon  uns  gu 

geben.  Steine  unau8fpre$tt$e  $reube,  meine  (Stüdfettgfett  afä  tdj 

ba§  liebe  23ötfd)eu  gefunb  unb  munter  roteberfanb  fönneu  @ie  fid^> 

red;t  beulen,  erft  traf  id;  beu  Heben  Keinen  öttngeu  allein  unb  ü>et- 

bete  mtd;  eine  ganje  Seite  an  tfjm,  ber  in  einem  3»^d;jen  blieb, 

bis  ber  gauje  fleine  @d)marm  uns  umfummte.  .O  ©ott,  mie  ift 

mein  £>er$  bell  ftitlem  ©tücf  unb  ©attfgefüljl  über  bie  fußen  Äin* 

ber.  ©ie  l;aben  ficf  gemiß  mit  uns  gefreut  über  baß  fdjön'e  3?eife= 
metter  unb  3Ijre  ©ebunfen  Ijaben  uns  begleitet,  fo  mar  mir'S  oft 
mie  eine  ©emißfyeit  $1jrer  geiftigen  Sftälje.  @S  mar  föftttcfy  blaue 

Weitere  Stift,  fo  marm,  baß  mir  beu  Sagen  jurücif plagen  mußten; 

aud?  ging  eS  fo  rafd;,  baß  mir  fd;on  bei  guter  3eit  in  £eip$ig  an* 

tarnen.  £)aß  t-tet  an  ©ie  gebad;t  morben  ift,  fo  mofyl  in  ber  ©title 

als  aud;  im  ©efbrädje,  braud;e  id;  Sitten  ntcr)t  erft  ju  fagen.  — 

TOcein  lieber  greunb  td;  bin  fefyr  reid;  unb  fel;r  glüdttcfy  unb  merbe 

mi$  bocty  oft  nacfy  3fynen  feinten,  ©ott  fei  T)ant,  baß  baß  ̂ er^ 

nic^t  fo  eng  ift.  Sie  tuet  merben  mid;  uod;  (Erinnerungen  über* 

rafd;en  aus  beu  füllen  freunbticfyen  £agen,  menn  miß?  and)  jejt 

baS  buntefte  Öeben  umgiebt,  in  bem  icfy  mit  ganzer  ©eete  ftetje  unb 

mirfe.  Öebeu  ©ie  mol;t,  lieber  greuub!  td;  merbe  mid;  mol;f  red;t 

freuen,  menn  td?  3fyre  ©d;riftjüge  fel;e,  ©ie  fotteu  aber  nie  fcfyrei* 

Ben,  als  menn  ©ie  felbft  8uft  baju  Ijaben,  td;  f treibe  O^nen  aber 

immer  gern,  menn  ©ie'S  bertangen.  @S  ift  fel;r  t;äßlid;,  baß  id) 

nur  üou  mir  gefbrocfyen  tjabe,  erjagten  rann  td;  3'fynen  fycutc  nid;ts, 
$d)  falj  nod;  niemanb.    ©rußen  ©ie  bie  lieben  greuube  bort. 

*)  S55ir  tfyeiten  ben  Ijier  auf  eine  getneinfcune  §erkfkeife  ©c^teiermacfiei'ö 
feiner  grau  unb  be  SÜSette'S  bis  311m  Grube  bes  3al?reg  fctcjenben  5Briefwed)fel  in 
aüen  roefentlidjen  3"gen  mit, 

18* 
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( 9?  a  d)  f  dj  r  i  f  t  @  d)  I  e  i  e  v  tn  a  d)  e  r '  §) . 
3«  lieber  grettnb,  toir  Ijaben  biet  bou  Dir  gef^rcd;en  unb 

aud)  uid)t  gefyrocfyen  mib  icfy  [reue  mid;  redjt  fyerjttc^,  bafc  Seite 

Dir  fo  gauj  fd;toefterlt<$  $uge%n  unb  fo  innig  bie  britte  ift  su 

uns  Beiben.  <Sie*  »ujjte  $t»ar  fd;ou  lange  tote  lieb  Du  U;r  feift; 

aber  bie  ©egenu>art  fyat  eS  bod;  erft  ved/t  herausgebracht.  —  3d; 

fyabe  übrigens  bis  jefct  and)  uod;  niemaub  gefehlt  als  Weimer,  ber 

and)  fe£6ft  uod;  uiemanb  gefr>rod;eu  tjatte  unb  nur  wenige  ©tunbeu 

ücr  uns  angefommen  fear.  3nbe{i  mitfj  boefy  nidjts  Ungeheures 

gefcfyefjeu  fein  toäl^renb  unferer  $bmefent;eit,  benn  fo  etroaS  erfährt 

ftc$  gteid?.  23  —  aus  ©reifStoatb  ift  fyier  getoefen  unb  fott  mit 
Beifall  im  Dom  geprebigt  ijaben.  Da  er  nun  fcfyon  lange  nad; 

ber  oacanteu  ̂ rofeffur  angelt,  fo  ift  nun  bo$  möglich,  ba§  man  fie 

ifym  mit  ber  ̂ auftcin'fdjen  Stelle  gibt,  bamtt  toir  ja  nur  leinen  gallS 
einen  reinen  ̂ rofeffor  ai\  ber  gacultät  behalten,  ber  ntcfyt  mit  anberu 

©efdt)äften  überlaben  ift,  unb  bamit  es  aud?  fouft  möglid;fi  mittel* 

mäßig  »erbe.  Sind?  SBaller  ift  ijier  getuefeu  unb  eS  ttjut  mir  leib 

ilm  öerfäumt  ̂ u  l^abeu.  Die  33reStauer,  rote  mir  ®ajj  fd;reibt, 

»erben  an  ipermeS  ©teile  um  £$fd;irner,  id)  glaube  aber  nic|t,  fcajj 

fie  ilju  belommen.  SaS  Did)  aber  feljr  intereffireu  unb  um  meinet 

unb  feinettmtlen  freuen  toirb,  ift  baf  icfy  bei  meiner  gurüdtunft 

SBoetet'S  Gjntfctyutjs.  »ieber  "jju  tommen,  gefuubeu  l?abe  unb  als  ®e* 
roal)rleiftung  aud)  feinen  2Infd)lag.  —  (St»aS  l)abe  idj  biefen  SSor* 

mittag  aud)  fcfyon  in  meine  Sirbett  Ijmeutgefeljen,  aber  nod?  l;abe 

idj  feinen  Stroft  gefunben,  fonbern  nur  SluSfic^t  auf  bie  S3er$»etffmig, 

9tun,  eS  toirb  ja  mir  »erben,  fageu  bie  Sommern  unb  baS  ift 

immer  mein  £reft.  —  ©treibe  bod?  ja  jebeS  geicfyen  toaS  Dir  aus 

23raunfd;toeig  t'omutt.  SBir  fetjr  uns  bie  $uSfid;t  getröftet  Ijat, 
bafj  Du  bort  »ieber  mit  Deiner  grau  sufammen  fein  toirft,  baS 

taunft  Du  leicht  beuten.  -Sd?  gefiefye  Dir  gern,  baß  id)  über  biefen 

^3untt  feljr  trübe  fat;  unb  bafe  mir  baS  bie  greube  an  Deinen 

Hoffnungen  fe^r  »erbitterte,  ©rüpe  fie  auefy  bou  mir,  toenn  Du 

%  fdjreibft  unb  fo  auefy  Deinen  tal.  —  ©Ott  befohlen  für  l)eute. 

Om^fie^t  uns  ben  Sföeimaranern,  bie  uns  fo  freunblid;  aufgenommen 
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fyaUn  unb  tafj  batb  ben  £)tr  Ijöreu.    £)ein  treuer  $reunb  ©dreier- 

marf;er. 

3)e  SBctte  an  Sdjkicrmadjer. 

SBetmar,  b.  11.  Octbr.  1821. 

Sauge  feinte  id)  mid;  uad)  D^ad^rtd^ten  bon  Sud;,  meine  ©e* 

liebten,  td)  toeiJ3.nid;t  toarum  id;  nid;t  eljer  fd)reiben  toollte  als  bis 

id;  @u$  anttoorten  fönnte.  (Sttoaö  trug  baju  bei  bie  gerflreuuug,  bie 

mir  Sß.'s  unb  9?aumer'§  93efu$,  bann  eine  Sftetfe  naefy  tym  unb 

grieS'  .^Begleitung  ljiert;cr  üerurfadjjten.  — 
3^r  toofltet  ntd;t  Ijabcn,  ba£  id)  nod;  beö  Borgens  hinunter* 

fäme,  aber  e§  reut  mid;  baß  id;  uad)gegeben  fyabe.  Um  6  Uljr 

machte  id;  auf  unb  Reffte,  nod;  (Suren  SBagen  fielen  ju  feljn,  aber 

vergeben?,  31)r  fdjnenet  fd;on  fort  ju  fein.  ®egen  8  Uljr  brad)te 

mir  ber  SpaitSfnecbt  baS  ©tuet.  2öeld)e  $reube  fyabt  3b>  mir  ba- 

mit  gemad;t!  3a  toofyl  eö  toar  ein  frifd)er  £aud;  be§  Sebeng,  toie 

©ie,  Hebe  ̂ reunbin,  fid;  auSbritcfen,  aber  ein  reiner,  ̂ arter,  äfyt* 

rifd^er  ipand),  tote  ̂ r  2öefen  felbft  9Jcir  ift  biefe  $eit  fo  unenb* 

tid;  frud;tbar  getoefen;  benn  id;  I;abe  ©ie  jefet  erft  gauj  fennen  ge= 

lernt,  Qljx  tiefes,  gehaltenes  äBefen  blatte  mid;  angezogen,  ©ie 

toareu  mir  unenbfid;  toertb,  geworben,  aber  ©ie  [tauben  mir  bod; 

fern  unb  tote  id;  3;§ueu  fd)on  gefagt,  id;  füllte  eine  getoiffe  ©d;eu 

gegen  ©ie.  9hm  finb  ©ie  mir  in  einer  5D?i(be,  gartfyeit  uub  $n* 

nigfeit  ual;e  getreten,  bie  mid;  innig  rüfyrt.  Wie  Ijabe  id;  ba§  ®fücf 

berbient,  ba£  ©te  fid;  mir  fo  geben !  $d)  bin  nicfyt  fo  reid^>  unb 

gtücfltd;  toie  ©ie:  urteilen  @ie  batjer  über  bie  ©elmfud)t,  bie  mid; 

erfüllt!  Stud)  £)u,  lieber  @cf)leiermacb>r,  bift  mir  nä^er  getreten, 

ob  id;  gleid;  niebt  fagen  lann,  baJ3  £)u  mir  t>on  irgenb  einer  ©eite 

anberö  erfdgtenen  feift  als  borfyer.  21ber  biefe  furje  fcfyöne  ®etoob>* 

fyeit  bc$  3ufammenlebenö  b>t   un6  mifyer  r-erbunben.    £)aS  ®(ücf 
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tiefer  £age  Ipmmt  mir  je£t  ttie  ein  fd;öuer  £raum  bor,  unb  aü)] 

wann  totrb  er  trieb  erleljreu.  3$  Beilage  e$,  baß  ify  ntd;t  beffer 

mit  biefer  f'eft(id;eu  $eit  ̂ ausgemalten  t;abe.  3:d;  lebe  je&t  ganj 
mit  Dir  unb  ©einer  Dogmatil,  bie  id;  crbentlid)  lefe.  Sie  er* 

[tarnte  irf;  baritber,  mit  Dir  in  ttefentlid;en  fünften  fo  fel;r  p< 

famnien  ju  treffen,  aber  aud;  wie  Nietes  Ijabe  id)  barauö  gelernt! 

Du  Btft  ein  Sfteifter!  Sie  fid;er  ergreifft  Du  immer  ben  Mittel* 

t-unft  unb  faffeft  alle  (Snbpunlte  jufammeu!  3d;  uefune  feinen 

SCnftanb  bieg  für  bie  erfte  d;ri[ttid;e  Dogmatil  ju  erftären,  bie  toir 

Ijaben.  $d;  tcmme  mir  mit  Ottern,  trag  id;  bisher  gemad;t  t^abe, 

redit  fd;üterl;aft  »er.  3nbe£  ̂ abe  id)  loo^l  aud;  Einiges  gegen 

Dtd;  31t  erinnern,  n?a8  id;  biettetcfyt  batb  öffentlich  tfyue.  (Sin  5paupt= 

punft  ift  ba$  SBerljältnifj  ber  ̂ ilofor^ie  jur  Geologie  toie  Du  e$ 

faffeft.*)  - 

*)  ©euetuer  über  bie  2)ogmatif  Dom  11.  3uni  1823.  »2)te  ©laubcustetyve 
ift  unjireitig  uad)  Sattnu  bie  erfte  n>at>r^aft  foftematifdje  2)ogmatif  uub  bie 

Stulage  unb  23crhuttofung  beS  ©anjen  ift  meifierl;aft.  Siber  ber  Vertrag  in 

s}kragrabf;en  unb  bereit  GSrftärung  gefällt  mir  uid)t.  greilid)  bei  ber  bialef» 
tifd)en  23ef)anbtuug  finb  bie  furjen  £l)efen  fet;r  rcot;ttt;ätig,  fonft  mürbe  man  gar 
feinen  «Kubetounft  ftnben.  Slber  biefe  2)iatettif  eben!  ©od)  fie  ift  eins  mit 

Seinem  SBefen  unb  eS  ift  bafyer  toermeffen,  fie  jn  tabetn.  -Sn  ber  @ad)e  fetbft 

finbe  id)  fo  Sieles  maS  mid)  aufgeklärt  unb  befeftigt  I)at,  baß  id)  S)ir  nid;t 

genug  bauten  fann.  3-  23-  bk  Slufidjt  beS  1).  ©eifteS  als  ber  2ftenfd)ir>erbung 
©otteS  in  ber  $ird)e  iß  mir  mie  aus  ber  ©eele  genommen  unb  bod)  fjatte  id) 

fte  toorl)er  nid)t  gefaßt.  SSaS  bie  2>reieinigteit  betrifft,  fo  weißt  ®u  root;!,  baß 

id;  ju  benjenigen  gehöre,  bie  fie  kljilofofefyifd)  conftruiren.  3>d)  Balte  bieS  aueb, 

für  reebt,  aber  id)  glaube,  mau  müßte  fie  jnnefad)  beb, anbetn,  einmal  tobjlofo* 

^fjifrfj^aüßemein  uub  bann  d)riftlid;.  greilid)  ©u  fd)eibeft  bie  'pilofokfyie  gauj 
aus,  aber  barüber  t;abe  id;  SDir  fd)on  meine  Meinung  gefagt.  Sie  pljilofo^i* 
fdjen  ©runbgüge,  meine  id),  müßten  »orauSgefd)icft  merben,  mie  2>u  benn 

fetbft  eine  allgemeine  religiöfe  ©efüfylSerregung  ber  d)rifttid)en  vorauf  fduefft. 

'Dein  erfter  £f)eit  ift  eigenttid)  bod;  fcljilofovfufd)  ober  allgemein  menfd;tid).  Sfy 
wollte  id)  t;ätte  £>z\t,  um  ba§  33  ud)  red)t  grunbtid)  beurtfyeilen  uub  fo  felbft 

red;t  ftubiren  ju  tonnen." 



©djleieuttadjev  um  SBlciuc.  279 

^cOIeienu  ücIki'  nu  blatte, (1821) 

—  $BenbS  fönten  töii  bann  Bei  fd;önem  Setter  tri  Seintar  an, 

tüo  ttür  Montag  unb  ©tenfiag  Blieben.  £>a  ̂ abe  icr)  benn  and; 

fööfyr's  58efanntfdt)aft  gcmad;>t,  ber  tnict)  wenig  angefangen  l)at 
335ir  finb  nnn  and)  ntd)t  fel)r  3ufammenge¥cmmen,  unb  BaBen  mefyr 

Äivd;enberfaffungSfad;en  geft>rod)en  als  eigentliche  theologica.  ©cd) 

IjaBe  id)  nüd)  an  ber  für  fein  üBrigenS  fet)r  fatteS  unb  etwas  |ß(jer* 

«es  Sefen  fefjr  (eBfyaften  2T;eiluafyme  an  be  Sette  gefreut.  —  £)e 

Sette  fetfcft  war  üBer  feinen  großen  (Srfotg  in  23rauufd)Weig  unb 

üBer  bie  ganje  Slufnatjme  bort  fetjr  erfreut,  unb  alfo  recBt  anfge* 

regt  unb  Reiter,  unb  bieS  l)at  unfre  9faife  fel)r  berf dienert.  ®d| 

fid;  bie  2ruSfid;teu  bort  trüBen  fo.fitcn  gtauBe  id)  nid)t.  £)ic  9xe= 

gierung  t;at  üjn  wol  gern  aBwefyreu  wollen;  aBer  nun,  nad)  beut 

was  ein  fürjtid;  bort  burd>gereifier  ̂ reunb  fagt,  Wäre  fie  gern  ber 

33erbriegtid)!eit  iiBert>Beu  il;n  gu  refufiren  wenn  er  gewählt  wirb. 

Ti\m  IjaBe  id;  aus  cBen  beffeu  9?eben  erfahren,  bar}  bie  Sperren  in 

einem  fonberBaren  3rrtl)um  fteljen,  nämlid;  als  oB  be  Sette  in  $clge 

ber  (SarlsBaber  SBefd)lüffe  aBgefe^t  wäre,  unb  fie  iljtt  alfo  nid;t  oljne 

9?ecurS  an  ben  5>nnbeStag  Beftätigen  lönnten.  5Da  fönnte  nun 

©efeniuS  ein  gutes  Serf  tl;un  für  unfern  $reunb,  wenn  er  feinem 

Brennte  «ßetrt  fcfyrieBe,  bafe  bieS  fcöttig  falfd)  ift.  Um  unter  ben 

SarfsBaber  SBefd^lüffen  ju  fielen,  trotte  be  Sette  muffen  auf  einen 

bom  9?egiernugSBeoollmäd;)tigten  erff atteten  33erid;t  aBgefejt  werben; 

aber  bergleid;eu  ift  ja  gar  nidjt  gefdjieifjen,  ja  es  war  uodt)  utetyt 

einmal  ein  9?egienmgSBebcl(mäd()ttgter  ernannt.  (Sine  folcfye  Blofj 

aus  perfönltdjiem  ©ewiffenSbrang  cutftanbeue  (SaBinetSorbre  fann 

bermöge  ber  23unbeStagSBefd;lüffe  feine  bentfd;e  Regierung  Binben. 

Reiten  @ie  bieS  bed)  ©efeniuS  mit,  unb  Bitten  ©ie  il)n  in  met* 

uem  Hainen  recfyt  bringe  üb  barüBer  fd;leunigft  ein  $aar  Sorte 

ju  fct)retBen.  Sir  t^aBen  ttod;  geftern  einen  red;t  Reitern  93rief  bon 

iljm  (be  Seite);  nur  bat}  ifym  ber  9?nf  nadt)  23afel  ju  frülj  gelom* 

men  ift  unb  tfjn  nun  in  Verlegenheit  fejt,  ba  er  nidjt  gerne  unb 

mir  im  91otfyfaft  borten  gelten  würbe.  —  2UtS  feinem  Briefe  fefye 
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id)  aucfy,  baß,  er  fid^>  bcdE)  entf Stoffen  fyat  an  meine  "Dogmatil1  ju 
gefyen.  —  ©täde  id;  nur  nid;t  au<$  ned;  fo  feljr  tief  barin!  ÜDie 

3eit  feit  uufrer  föüdunft  fyat  fid;  feljr  fcerft-tittert,  unb  311m  Heber* 

flufj  bin  id)  and)  eilt  ̂ aar  gage  franf  gewefen,  fo  baß  id;  and) 

Ijeute  uod;  nid;t  l;abe  anfangen  lönuen  p  fefen,  foubern  erft  20iitt= 

n?od;.  2öie  fic^>  nun  'Dogmatil  unb  ftird;engefd;id;tc  mit  einanber 
»ertragen  »erben,  mag  ©ort  wiffeu.  ®ie  Äird;eugefd;id;te  macfyt 

mir  ötcf  ̂ ßein.  HeberaH  entfielt  mir  bie  größte  23erfud;uug  31t 

großen  ©tubien  unb  ju  neuen  Ylnterfuctymigen  ber  ©egenftaube,  unb 

bod;  muß  id)  alles  von  ber  £>aub  fd;tagen.  SQBäre  id;  nod)  je^n 

3;afyr  jünger:  fo  tonnte  e$  wel  fein,  baß  id)  mid;  auf  mehrere 

3al;re  ganj  ausfcfylicßenb  in  tiefe«  \$ad)  würfe.  3U  tyim  ip  8ßs 

wiß  uod;  inet  metjr  barin,  aitcfy  red;t  im  ©roßen,  ats  man  gewöhn* 

lid;  meint. 

©rußen  ©ie  mir  aüe  greunbe,  bie  id)  jn  fefyeu  hoffte,  red;t 

fyer^ltd;.  23efonber8  aud;  fagen  ©ie  9xiefd;en  Räumer,  id;  Ijä'tte 
mid;  recfyt  eigen  barauf  gefreut,  fie  als  $au#frau  in  Dem  Heben 

©iebid;eufteiu  51t  fefyeu,  unb  fei  feljr  betrübt,  baß  e$  mir  fo  311 

Saffer  geworben.  Sa8  fott  id;  aber  baju  fagen,  baß  ̂ re  liebe 

$rau  Sötte  fid)  unfertwegen  in  uunüje  Md;enforgen  geftedt  t;at! 

Qtö  machen  bie  freunbttd;ften  ©ruße  Don  ̂ ette  unb  mir  nid;t  gut, 

foubern  wir  bleiben  ifyr  oerljaftet  cljne  SJiaaß.  Unb  nun  leben  ©ie 

fyerjtid;  wofyl  lieber  $reunb.  lD?ad;en  ©ie  eS  aber  nid)t  mit  meinem 

Auftrag  an  ©efeniuS,  \dk  er  mit  beut  an  ©ie. 

$e  28ette  an  ©djleiemtadjer. 
SSetmar,  b.  29.  £>ec.  1821. 

^od>  fyaU  id),  ttjeurer  (Jreunb!  ©einen  33rief  gu  beantworten, 

ber   au§  ber  3eit    ber   Hoffnung,   nämttd)  ber  SÖJafjl  ift;  nun  ift 

bie  geit  ber  £äufd)nng.    Qd)  erwarte  Don   ben  @d)ritten  ber  ©e-- 

meine  nid;t£;  nur  wenn  fie,  wie  baoen  bie  SKebe  war,  eine  £>e|m* 
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tatictt  nctd)  93erütt  unb  Bonbon  gefd;icft  fyätte,  tocire  für  mid;  |)off= 

mutg  getoefen.  (Siner  ber  9?etoräfentauten,  ber  alte  @t  ■ — ,  fott 
1000  £f;(r.  C;ergegebeu  fyaben  in  ben  Soften  ber  gnfjrung  meiner 

&a$t,  an  ©e(b  fe^tt  e§  atfo  uid;t.  (§3  ift  ein  SBunber  unb  eine 

©nabe  ®otte8,  bajj  bie  guten  Seute  fo  an  mir  fyäugen,  (o  ettoaö 

fyätte  id)  mir  nie  träumen  (äffen.  2öa§  8uciu§  uon  Befragung  ber 

gacuttäten  meint,  toiü  mir  am  toenigfteu  gefallen  unb  mid;  tounbert, 

baß  £)u,  tote  er  fcfyreibt,  in  biefe  $bee  eingegangen  bift.  SBaS  fofl 

jumal  bie  fcfytfofopfyifdje  gacultät?  lieber  meinen  23rief  an  bie 

(Saub  urteilen?  ®a  fürchte  id;  <nafbf;eiten !  ®cd;  e<2  fei;!  $d) 
fcfjc  nid;t  ftar  in  ber  ̂ adje. 

©iefe  jtoei  Senate  finb  mir  in  einer  (Stimmung  vergangen, 

toetcfye  bem  S-Brieffd;reiben  gan^  ungüufttg  toar,  ofyne  bajj  id;  unruhig 

unb  traurig  getoefeu  toäre.  Mtyt  bie  sJ?ad;rid)t  öen  ber  bertoeiger* 

teu  33eftätigung,  aber  toofyl  bie  £äufd;ung,  baj$  8id;tenftein  uid;t 

tote  man  mir  gefd;rieBen,  mit  bem  Könige  gefprocfyeu,  fcnbei;n  Meß 

oon  Zubern  gehört  Ijatte,  er  toerbe  meine  3fuftetlung  nid;t  miftbitlU 

gen,  fyat  mid;  ettoaS  angegriffen.  s31ur  com  Äönige  fauu,  toie  id; 

jefet  Kar  fefye,  ber  Sann  aufgehoben  toerben,  ber  auf  mir  liegt. 

Q\i  benn  niemanb  ber  iljm  ein  gutes  SBort  für  mid;  fagt? 

$n  93afet  §abni  bie  ...  eine  förmliche  3tn!tagefd)rift  gegen 

mid)  eingereicht.  Slfeer  id;  fjabe  Sßertljetbtger  gefunben  unb  man 

fyofft,  baß  meine  Berufung  ncd;  burd;gefe£t  toerben  f'önne.  $fyr 
mögt  toot;t  9?ed;t  l;abeu,  baß  bort  nichts  für  mid;  ju  machen  ift  unb 

id;  l;offe  baß  id)  nid;t  in  53erfud)uug  toerbe  gcfejt  toerben.  UeBri* 

gen§  foll  e§  biet  ̂ reuube  be§  Öid;t§  in  23afet  geben. 

gür  bie  ̂ njeige  ©einer  Dogmatil  t;abe  id;  gegen  bie  Unge= 

toißfyeit,  in  toetd;er  id;  toar,  m>ä)  nid;t3  getrau;  nunmehr  aber 

toitl  id;  fefyn,  ob  id;  irgenbtoo  einen  Pa£  bafür  finbe.  SDJein  S3Bi* 

berfbrud;  in  Shifetjmtg  ber  ©Reibung  ber  ̂ itefobfyie  unb  ©egmatit 

bebeutet  bietleid;  t  bod;  md;t  fo  biet,  afö  ©u  gtaubft;  baß  teuere 

auf  einem  befiimmten  ©efiiljlsjiiftanbe  beruhe,  ift  aud;  meine  Mei- 

nung, atiein  bie  erfiere  fann  o(;ne  ©cfüfjl  aud;  uid;t£  mad;eu,  e§ 

toürbe  ber  öiefleriou  an  @toff  festen,  toeun  ifju  nicfyt  ba§  ©efüt;t 



282  ®c  Sa^eUe  an  @rf;(ctevinad;ev'ö  grau. 

lieferte.  Sftur  ift  btefed  fein  gefd)id;tlid;  beftimmteS;  fenberu  ein 

allgemein  menfd;ticfyc6,  tretd^eö  nur  bnrd)  $lbftroftien  gefnnben  Wirb, 

iubem  eigentlich  jebeS  ©cfütjt  Beftinunt  ift.  9tun  giebt  es  ober  aud; 

in  ber  Dogmatil  Dinge,  über  welche  ba§  (Sefütjt  nid;t  fo  beftinunt 

ift,  tote  über  onbere  (bie  fogenamtten  articulos  puros),  mithin  ift 

ber  Unterfcfyieb  jtüifc^en  Sßb.tlöfobljte  uub  "Dogmatil:  ein  fliefjenber. 
23er  einigen  SBocfyeu  t;abe  id;  eine  grofte  Stecenfion  ben  ®e* 

fenittS'  3efoto§  gefertigt:  baö  ift  ein  fefjr  bebeutenbeö  2öerf,  bell 
©eleljrfarafeit  ünb  gefunbem  33erftanb.  SOtein  fogenanuter  Vornan 

ift  aud?  feljr  getoad;fen,  fett  Du  mid?  berf offen  ̂ aft.  @ö  ermun- 

terte mi«$,  baß  mein  ©olnt  ©efdnnad:  baran  fanb,  toett  i$  bod; 

für  bergletd)en  Öeute  befonberS  fd;reibe. 

(SDerfelfce  an  ©d)ldmtiac§er'8  grau). 

—  Dbfd)on  id;  mit  3fl?nen  fügten  faun,  fo  lebe  id;  bod;  bei 
Weitem  uid;t  fo  innerlich,  toie  ©ie  ̂ u  leben  fd;eiuen,  id;  faun  nicfyt 

fo  mit  mir  felbft  umgel;n,  tote  id;  aud;  meinen  gremtbeu  nicfyt  fo 

t'tore  unb  bcßftänbige  9?ed?eufd)aft  bon  meinem  Innern  geben  tonn. 
3d;  bin  immer  gleid;  fertig  mit  toenig  Sorten.  @o  3.  $3.  jefct, 

bo  mir  bie  Seit  fo  fe^r  ju  fd;affen  macfyt,  fonn  id;  nur  fagen,  ba£ 

id?  rtttjig  unb  Reiter  bin.  23itt  id;  31t  ipaufe,  fo  gelje  id>  an  bie 

Strbeit  unb  fc^fage  mir  alfeS  Slnbre  auS  bem  ©inn;  bin  icfy  fertig 

ober  mübe,  fo  fucfye  id;  tool;f  gern  ̂ erftreuung,  unter  toetd)er  mid; 

jtoor  oft  bie  ©ebonfen  l;eimfud;en,  bie  hridj  aber  and;  oft  in  Sin* 

fbrnd)  nehmen  tarnt-  Ratten  ©ie  bie  3eit  an  meiner  ©teile  burefy* 

gemotzt,  bie  icb,  feit  ungefähr  jtoei  Penaten  burdjgentacfyt  t;abe,  ©ie 

toürbeu  getoijj  ben  SBtbertyoft  rein  in  fid;  fetbft  gefunben  fyafcen  in 

innerer  ©elbftbetracfytung,  id)  aber  fanb  iljn  in  ber  Arbeit  unb  in 

ber  ,3erftreumig.  ®a  t<$/  fe^  t$  tyier  bin,  mit  bem  STIjcater  be- 

fonnt  toorben  bin  mib  mid;  oft  über  bie  Seere  unb  3beenIofigfeit 

unfrei*  ©tüde  geärgert  habe;  fo  toanbettc  mid;  bie  8uft  an,  mid; 
einmal  in  biefer  Slrt  31t  berfucfyeu  uub  in  3eit  bon  bieten  Sagen  fyaU 

td;  ein  Heines  Drama  311  ©taube  gebracht,  in  toetcfyem  id;  manche 

meiner  liebften  ©ebonfen  uub  ©efüfyte  niebergetegt  fyabe,  bcruefym* 
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Kid;  bie  3bec  ber  reinen  eutfagenbeu  Siebe,  ©ic  »erben,  toenn  ©ie 

eS  (efen,  e$  toenigfienS  meines  $erjen8  nicfyt  untr-nrbig  finben;  in* 
bejj  ftar  e§  bed;  ein  ©picltterf  baS  man  nur  bem  Traufen  ju 

®nte  galten  mag,  unb  barum  bürfen  aud;  nur  »eilige  greünbe 

baben  »iffeu.  3n  biefer  $eit  beö  £)erborbriugen§  fyabe  id;  faft  feine 

geife  an  meine  Srennbc  gefcfyrieben,  mid;  aud;  meiftcnS  ju  £aufe 

gehalten.  —  greiüd;  öcrmtffe  td;  bie  Strffamfeit,  aber  id;  Jjoffe, 
baß  id;  nur  Gräfte  [ammle  für  bie  .Sufunft.  3n  ber  Sfcijcit  tft  mir 

biefe  geit  ber  SD?u§e  bon  uuenbiid;em  Senden  für  meine  Söübnng 

ge»efen,  unb  icfy  bin  bem  Seben  näljer  getreten,  i^nU  ben  ©djul* 

\tawh  abgefcfyüttelt  unb  frei  attjmen  gelernt.  Qn  ber  ©eleljrfamfett 

bin  id;  nicfyt  biet  »eiter  gcfommeu,  aber  für  ben  SBoIMetjrer  fyabc 

id)  gewonnen.  SOiöge  bie  33erl;eiJ3ung  ber  guten  ̂ tfcfyer  eintreffen.  — 
Öeben  ©ie  »oljt  unb  erfreuen  ©ie  mid;  batb  mit  einem  3eid;cn 

Ql)xe§  9tnbenfen8.  9ieu(td;  las  id;  3banf;oe  ton  Satter  @cott: 

IjaBen  ©ie  biefen  Vornan  aud)  getefen,  fo  »irb  3l;neu  baS  «Sonett 

berftäubtiefy  fein,  ba§  ic§  3imeu  beilege.*) 

*)  ©djb'neö  iBilb  be§  ©te^eS  treuer  üJtinne, 
(SbteS  $aar,  9ioroena,  S^an^oe! 

2>aJ3  ben  ̂ 3retS  ber  treue  äJinilj  geroinne, 

§.\ßp\i  baS  .^erj  unb  ift  beö  @iege§  fror;. 

©cd)  Stebeffa'S  fyofyem  £elbenfinne 
3Beid)t  in  unfrem  §erjen  ̂ toanfjoe: 

©rojj  erfd)eint  fte  auf  ber  Skurril e^inne, 

©röfter  ba  ber  Siebe  (ie  entflog. 

SBeil  bie  ©tutb.  fie 'beimpft  in  füttert  3'cibjen, 
©trabjtt  fte  in  ber  Siebe  §eif  genfd)ein, 

3ieid;en  Solju  geroinnenb  bureb.  (Sntbebren. 

Sfdj  fo  nJav-8  unb  wirb  fo  immer  fein! 
Siebe  muß  entfagenb  fid?  »ertlären, 

3n  ber  Dpferftamme  ßtflbt  fte  rein. 
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©djktermmljer  m  ÜJUcoloriuS. 
b.  27.  Sanitär  1822. 

Qä)  Treffe,  ©ie  erfaffen  mir  unter  ben  gegenwärtigen  Umftän* 

ben  meinen  33erfd;tag,  wenigfteng  biß  nur  einen  anbern  äWtmfier 

^aben.  £>enn  wie  fönnte  id)  tuot  audfo  üon  fem  bie  SScrantaffuiig 

geben  wollen,  baß  ein  SDiann,  ben  id;  eljre,  in  ein  SJiinifferium  träte, 

beffen  (£f)ef  feinen  geifttid;en  9?ätl;en,  ol)ne  im  minbeften  öor  ben 

9?iß  ju  treten,  bte  nncfytigfien  ©egettftänbe  entjtetyen  läßt,  über 

weld;e  ganj  eigentlich  ttjr  S3eruf  ift  bem  Äöntge  $u  ratzen,  unb  ber 

fid?  fo  feljr  jum  Soßftreder  ber  Bloßen  ffiiOfftr  fyiugiebt,  baß  er 

fiefy  baju  mißbraud;en  läßt  «Schritte  ju  tabelu,  weld;e  er  leben  muß, 

unb  unterbrüden  ju  Reifen  wa§  ju  uuterftüjeu  feine  *ßfH$t  wäre? 

3$  ̂ abe  ben  SKann  immer  für  fd;wad>  gehalten  unb  bebauert; 

jcjt  bin  id;  mit  ifmt  leiber  auf  bie  SSerac^tung  rebucirt,  ein  ©efüfyf 

tsa$  mir  feljr  befdjwerticfy  ift. 

SIber  id;  Ijatte  einen  im  ©inn,  ber  alle  Sudjtigfeit  l;ätte,  nur 

ginge  er  wal?rfd)einlicl)  morgen  wieber,  wenn  il;m  ba§  Ijeute  6e= 

gegttet  wäre,  unb  eben  beS'fyatb  wirb  er,  wenn  biefe  ©efd;id;ten  ber* 
lauten,  aud;  um  fo  weniger  fommen.  $d;  meine  Stfcegg  in  Reibet* 

berg,  ein  frommer  fräfttger  SJiann  üon  genug  ®etel;rfam!eit  unb 

mit  ber  fivcfyltdjeu  ©efcfyäftsfitljrimg  fefjr  vertraut,     ©ctt  beffer'S. 

b.  28.  3anuar  1822. 

$l;re  9?ebe  Hingt  nod;  in  meinem  Snneru,  unb  wenn  eö  fiel? 

fo  oerljält,  baß  ber  9ftintfter  nur  etwa®  £üd;tigeS  ju  fyören  brandet 

um  bie  @a$e  gu  Vertreten:  fo  will  id;  lieber  in  ®otte£  tarnen 

meine  £>aut  jejt  gleich  ju  Sftarfte  tragen  afö  t>ielleid;t  ein  Ijatb  Qafyx 

fpäter.  2£a3  meinen  ©ie  atfo  baju,  id;  will  mein  ̂ aftoralbebeufen 

gegen  bie  neue  Liturgie  bom  ̂ erjen  tßfen,  unb  toiü  e8  bem  Wuti? 

fterio  unmittelbar  ober  burd)8  (Soufiftortutn ,  wie  ©ie  e§  am  beften 

finben,  einreiben.  £ann  fanu  ber  äfttnifter  \a  ©ebrauc^)  baoou 

mad;en  unb  e§  mit  ober  clme  meinen  91amcn  ber  £)enffd;rift  beö 

jDomminifterii  beilegen. 

©eigen  ©ie  mir  Q^re  9Xteinnug.     ftaüi   fie  berneinenb  aus?: 
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fo  fein  iä)  toteber  auf  bem  alten  $tect;  aber  bann  muffen  @ic  mir 

aud;  Beiflimmen.  ®enn  fotiiet  £erj  müßte  ber  SRinifttr  bod^>  tjabeu, 

and;  ein  ungeforberteS  SBotiun,  trenn  eö  itjm  grünbtid;  fd;etut,  ju 

berüdficbtigen  unb  toetter  jn  beförbern.  $ättt  fie  bejafyenb  au8: 

fo  toill  id;  mid}  gleid;  bavan  geben;  aber  titer$efyn  £age  £tit  muffen 

®tc  mir  (äffen.  (Sagen  @ie  3a,  unb  tfrnt  bann  ber  SOftnifter  feine 

@d;utbigfeit  (tierftefyt  fid;  toenn  id;  aud;  bie  meinige  reblid;  getl;an 

IjaBe):  fo  toitt  id;  bann  frol;  fein  unb  jebe  abbitte  (elften,  unb  im 

UeBrigen  gefd;et)e  bann  ®otte§  SBifle.  ©ute  ̂ ad;t!  23on  Serien 

ber  Ofyrige. 

©rfjlctcrmaa^er  an  ®aft. 
SBertin,  b.  5.  $ebruar  (1822). 

@d;ou  feit  2tnfang  be3  ̂ afyreg,  mein  lieber  ftreunb,  §aU  id; 

>gteid;fam  bie  $eber  in  ber  Spaub  gehabt,  um  ÜDtr  gu  fd;reiben; 

aber  nid;t  um  deinen  öortejten  SBrtef  ju  beantworten,  fonbern  nur 

um  £)ir  in  ein  *ßaar  feilen  eine  grage  oorjulegeu,  unb  bod;  bin 

id;  aud;  bQ3it  ntd;t  gelomraen.  3d)  toill  nun  toenigftenS  mit  biefer 

<&ad}t  beginnen.  @ö  betrifft  nämlid;  bie  neue  Öiturgie,  unb  td;  trollte 
burd;  £)id;  erfahren,  ob  3Bad;ler  toot  geneigt  toäre  eine  9?ecenfion 

berfelbeu  in  bie  taaten  aufzunehmen.*)  £>te  ©efafyr,  baß  bag  £)ing 

allgemein  »erben  fotf,  rücft  immer  näl;er,  unb  toenn  man  unterrtd;* 

teten  Öeuten  glauben  feil:  fo  toirb  ber  Äönig  es  rafet?  unb  mit  ber 

größten  ©etoafttlja'tigfeit  burd^ufe^en  oerfucfyeu.  £>a  fd;eint  es  mir 
nötljig  ba§  £)iug  bar^uftelleu  töte  e§  ift,  bannt  biejenigeu,  toelcbe 

ftd;  im  ©etoiffen  tiertiflid;tet  füllen  möd;ten  ju  tirotefttren  —  titele 

»erben  eS  bei  uns  Ijier  t»o(  fd;toerlid;  fein  —  bod;  ettoas  Ijaben, 

worauf  fie  fid;  berufen  tonnen.  £)a6  £)omminifierium  fyat  nämttd; 

tiroteftirt,  aber  tote  e3  in  einer  3utmebiateingabe  faft  untiermeiblid; 

toar,  fo  leife,  baß  ber  tönig  uid;tö  rechtes  barau«  mad;eu  tonnte. 

(Er  l;at  alfo  in  einer  ftrengen  (SaBtuetSorbre,  toorin  er  fid;  barauf 

*)'  ®te[e  föecenfton  warb  nidjt  für  bie  ̂ neiten  tljeotogififyen  finalen",  fon- 
bern e8  Warb  bie  l&efannte  33rofdjüre  ©$leiernia$er'S  barauf. 
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beruft,  ba£  er  angefetjene  SHjeologen  ju  9iatf;e  gebogen,  beut  Wim* 

fter  aufgetragen  ba§  ©omminifterium  ju  Belehren,  unb  fagt  er  fönne 

fid;  burd)  bergleicfyeu  £)emonftration  uicfyt  abgalten  (äffen  borju* 

fd;reiten.  £)ie  Scanner  Ijaben  nun  wot  uad;gebeu  muffen,  ba  ifyueu 

ber  Stttnifter  fetbft  bemonfirirte,  wenn  nid;t$  gegen  ben  ©lauben 

barin  fei,  Ratten  fie  burc^auS  lein  9?ed;t  ftcfy  31t  wiberfe^eu;  ber 

5l5nig  tonne  Liturgien  einführen  tote  er  Wolle  unb  Ijabe  gar  nid;t 

nötfyig  bte§  burd;  bie  SBeljörbe  3U  tlmn.  3ugfetdj  würbe  fie  aucfy 

bei  ber  ̂ etrtgemetnbe  tu  ©aug  gefegt,  Weit,  tüte  ber  Äömg  fagt, 

tu  (Siuer  J¥irc$e  nid)t  fönne  uad;  jwei  Stturgieit  abminiftrirt  werben.*) 
£>ret  Keine  Steuerungen  fiub  inbejj  gemad;t  auf  23eranlaffuug  bon 

einigen  Sorten,  welche  £f?eremin  münbticfy  bem  ©eneral  Sitjteben 

gefagt  fyat;  unb  e§  giebt  nun  fcfyon  brei  ausgaben  ber  Liturgie, 

bie  erfte  am  DrbenSfeft  unb  in  'potSbam  gebrauchte,  bte  jtoette  für 
bie  ©emgemeinbe  mit  ben  taberungen  unb  ber  (Srlaubnijj  einige 

SSerfe  ju  fingen,  bie  britte,  welche  an  bte  Regimenter  »erfd;idt  ift 

unb  welcher  and)  £auf=  unb  £rauformulare  angehängt  finb.  £>iefe 

ledere  fyabe  id)  uod)  \M)t  gefeljen,  aber  fie  ift  gewifj  auefy  fdjen 

in  33reölau,  unb  e§  ift  alfo  überpffig  £)ir  eine  ju  fdjüden.  3u 

biefen  £ermini3  liegt  bie  @adj>e,  aber  mau  erwartet  wegen  beS 

rrfüt-0  erfte«  in  ber  SSorrebe  batb  weitere  (Stritte.  9?un  bitte  icfy 

£)icb,  trage  meine  $rage  2Öad;ler'u  tior.  £)u  fannft  beulen,  ba§ 

id)  mid;  pten  werbe  eine  Unbefcnueufyeit  ju  machen,  aber  mit  ern* 

fter  ©rünblicfyfeit  mu{$  bte  @acfye  beleuchtet  werben  unb  baö  je  efjer 

je  lieber.  $d)  weif$  freitid;  nid;t,  wo  idj>  bie  geit  fyernefymeu  folf, 

unb  bafyer  wäre  e8  mir  lieber  wenn  e6  ein  anberer  mad;te,  gewift 

Ijat  aud;  mand)er  bte  £)ata  eben  fo  gut  atö  tdj,  unb  ba§  ©efd;id 

beffer,  unb  feilte  alfo  bte  @acbe  fdjon  in  guten  ipäuben  fein:  fo 

ift  mir  baö  biet  lieber;  id;  fyafa  bod)  alle  Späube  Doli  31t  tfyun,  unb 

fönnte  ja  immer  erforbertid;enfatl8  ueefy  ein  fleineö  (Supplement  nad)* 

liefern.    9?ur  gefcfyetjen  mu|3  etwas  tüd;tige$  pr  @ad)e,  unb  ba= 

*)  S)ie  ̂ etrigemeinbe,  bereu  tirdje  abgebrannt  tr-ar,  Tratte  ibre  gotteSbienß» 
tic&eix  SJerfammtungen  in  ber  3>omürdje. 
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für,  Heber  gremtb,  trage  ©orge  unb  Befreite  mid;  fo&atb  a(8 

mögttd;. 

£)ie  Sieben  finb  fertig,  <2o  fittb  aud;  bie  SDiouctogen  gebrud't, 
aber  ot;ne  Bebeutenbe  Slenberungcn ,  unb  efcen  fo  bie  britte  ̂ rebigt* 

fammlung.  Sin  ber  ©ogmatif  aBer  Jjafce  id;  gewiß  nod;  Bis  Dfiern 

gu  tf;uu,  beim  id;  faim  rennen,  bafj  id;  uod;  jeljn  Sogen  m  fd^rei- 

Ben  I;aBe.  3d;  Bin  je^t  am  Prüfet  bon  ber  Heiligung,  unb  fyaBe 

atfo  nod)  bie  ganje  Öel;re  bon  ber  $ird;e  prücf  unb  t»a8  bann 

folgt.  2BaS  £>u  §.  SO  bermiffeft,  totrb  tool  bort  feine  (Srtebiguug 

ftnbenj  aBer  aüerbtngS  ift  bieö  einer  bon  ben  fünften,  n>o  bie 

Dogmatif  im  33orau§  ben  23ereinigung8buuft  Beiber  5?ird;eu  Be^eid;* 

neu  mu|,  benn  ein  Keines  brobt;etifd;e3  (Sfcment  barf  man  il)r  fcfyen 

mgeftelm,  unb  id;  t;cffe,  baß  id;  bem  zeitigen  ßat$o(ict$mü3  feinen 

23crfd;uB  ttjun  werbe. 

Unfre  Union  ift  nun  foweit  gebtefjen,  baß  baS  (Statut  bom 

ßonfiftorio  entworfen  ift  unb  nun  bem  SDftnifterio  borgelegt  werben 

foff,  fo  baß  id;  fyoffe  mit  Oftern  Wirb  bie  neue  Orbnung  ber  'Dinge 

eintreten.*)  3;d;  fürchte  mid;  nur  bor  bem  53eid;tgetb,  ben  %ofyU 
reid;en  ßommuniouen  unb  ben  bieten  Äatedmmenen.  SIBer  es  will 

mid;  oft  Bebünfen,  als  oB  id;  bie§  aüeö  nid;t  tauge  würbe  m  er- 

tragen unb  ju  genießen  fyaBeu,  foubern  Ba(b  irgeub  eine  Sßeräuberung 
eintreten. 

©ern  fdjrieBe  id;  Dir  mel;r;  aBer  id;  Bin  fel;r  Bebräugt.  $n 

unferm  §)aufe  ift  atteS  wol;t,  Bio  auf  meine  <Sd;Wefter  Sötte,  mit 

ber  e§  fefyr  wed;fel't  unb  beren  @d;wäd)e  Bebeutenb  mnimmt.  Die 
jwet  Iteinften  Ähtber  l;aBen  eine  $eit  lang  gefiebert,  fid;  aBer,  ©ott 

fei  Dan!,  fe^r  Balb  Wieber  erl;ott.  ©oBatb  id;  ttm®  2uft  fd;öbfeu 

low,  fd;reiBe  id;  Dir  orbentUd;.  Die  l;eqtid;ften  ©ruße  an  Sit* 

l;etmiue  bou  un§  alten,  ©ott  fei  mit  (Sud;,  $on  §erjen  ber 
©einige. 

*)  2)iefe  Orbnung  ift  Dftern    1822  eingetreten;  bie  ©rgänjnng  be8  ©ahmt 
in  bem  Briefe  (jat  atfo  feine  @d)föievig!eit. 
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@$leiermad)er  ü\\  23riudmamt. 

33erün,  b.  19.  gebr.  1822. 

£)aß  tcfy  ©einen  früheren  SBrtef  f^ätev  als  ben  fpäteren  er* 

Ratten  Ijabe,  tiebfter  33rinfmann,  erft  uad;bem  bie  £>erj  aus  Italien 

unb  id)  t-om  9ttjem  jurürfgefe^vt  war,  weißt  "Du  burd)  bte  gjerj 

foroof  alö  auß  metner  Antwort  auf  ben  fpäteren!  'Diefe  «Senbung 
bev  ̂ ebeu  Enityft  fid;  fe^r  gut  an  baS  petita  ben  ber  ̂ bentttcit, 

weld;eS  ©ein  33rief  fe$t  unb  bariirt,  unb  id;  felje  fie  jtoiefad;  als 

ein  erfreuliches  3eid;en  an;  baß  t$  es  uod)  einmal  l;abe  bürden 

unb  ausgeben  Wollen  wirb  geigen,  baß  id)  mefyr  berfetbe  geblieben 

bin  als  bie  93ieufd;en  glauben  wollen;  unb  baß  bie  Söelt  es  uod}  lefen 

twö,  beweift  bod),  baß  fie  fid;  aud;  ntd^t  fo  fel;r  geänbert  l)at,  als 

mir  felbft  uorfommen  will. 

$d)  wollte  meine  Dogmatil  wäre  aud;  fertig:  £)u  Ijätteft  bann 

gufamtneu  maS  fiel;  gegenfeitig  ergänzt  unb  fßnnteft  mir  fagen,  tüte 

fid)  ber  oft  grell  genug  fjerbortretenbe  fd)einbare  Sßiberftorud) ,  ber 

für  bte  Steiften  bod;  nid)t  Biureid)enb  gehoben  fein  wirb,  unb  bie 

inuerfte  (Siuljeit,  meiere  nur  Steige,  bie  mid;  genauer  rennen,  tjer* 

aus  finben  fötinen,  gegen  einanber  [teilen,  unb  ©ir  sufammeutlingen. 

9iuu  id;  treffe  Oftern  foH  fie  fertig  fein  unb  bann  magft  £)u  nur 

baS  alte  tt)eclogifd;e  ©tubtum  f)eröorfud;eu  unb  jufeljn  tote  id; 

mit  ©eift  unb  23ud;fiaben  umgegangen  bin.  Sie  Anmerfungen, 

mit  beueu  id;  bte  9?eben  auSgefiattet,  wirft  £u  frei(id)  bon  fet)r 

üerfdjiebenem  3nljatt  unb  ®el;alt  finben.  <So  fpeculatio  aud;  einige 

finb  unb  fo  practifd;  aubere,  fo  tjaben  fie  bb'd)  alle  i^re  SBejieljung 
auf  ben  £ert  unb  itjre  SBerantaffung  in  ber  3eit;  unb  id;  lonute 

mir  eS  nict)t  oerfagen  bei  bargebotener  (Gelegenheit  über  bie  Art, 

wie  bei  uns  bie  ftrd;Iid)en  Angelegenheiten  befyaubett  werben,  einige 

Sinre  ju  geben.  £)aS  angefangene  aber  (eiber  uid)t  oom  glecf 

fommenbe  Sfynobatwefen  l)at  midj  in  met;r  23erl;ältniffe  mit  ber 

©eift(id;leit  gebrad;t  als  id;  früher  geftauben,  unb  nun  id;  einmal 

aus  meiner  ©tille  IjerauSgeriffeu  bin,  will  id;  aud;  gern  in  ber 

<Sad)e  tl)un  toaS  id)  irgeub  !ann.  Steine  gauje  Sage  ift  aber  bei 

ber  bittern  geiubfdmft  fcift  aller  berer,  bie  am  meiften  gelten  - 
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Bis  auf  ©ruber  Ä—  fyeraB,  unb  ber  gilt  in  mand;er  £in* 

fid;t  nid;t  toenig  —  [o  pd;ft  torefär,  baß  £)u  ©id;  nid;t  tounbern 
mußt,  toenn  ®u  blö^lid;  meine  gänjüd;e  Ungnabe  in  ben  gelungen 

öcrfünbet  fteljft.  hoffentlich  toerbe  id;  bann  and)  ben  £roft  mit* 

nehmen,  baß  id;  als  Server,  aU  Bürger  nnb  SDfenfd;  mir  felbft 

nichts  boqmoerfen  Ijabe.  ©arum  Ijält  aud;  biefe  Unfid;erijeit  mid; 

nid;t  aB  leben  Stugenblid  \\a<§  Vermögen  gu  Benujen  unb  3U  genie* 

|en.  Slüein  c^nerad;tet  td;  in  bem  (enteren  einen  SSorjug  bor  ®ir 

Behaupten  fann,  inbem  id;  bod)  nid)t  toüjjte,  tote  i<§  oljne  bie  tag* 
tid)e  §tnmut^  bon  grau  unb  Äinbern  aßeS  übrige  Befielen  formte: 

fo  toett  Bin  td;  in  bem  erften  hinter  ©ir  jurüd  unb  Beneibe  ©id; 

tägttd;  um  ©eine  rbol)lbefaunte  Äunft  |eben  aud;  ben  fleinfien  3eit* 

räum  auf  ba§  borttjetltjaftefte  ju  benujen.  Gefäße  id;  biefe,  fo 

ibiirbe  id;  nid?t  fo  toeit  jurüd  fein  mit  allen  tl)eit§  tbirfltd;  äuge* 

fangenen,  tt)eits  met)r  ober  weniger  innerlich  auSgebtlbeten  arbeiten. 

3d;  toünfd;e  mir  oft  eine  ruhigere  Sage  um  nod;  ettoag  baoon  boü* 

enben  ju  fßnnen;  allein  id)  felje  ba§u  feine  *9luöfic$t  aU  auf  bem 
untoünfd;en$toürbigfien  SÖege. 

SBenn  ©u  einmal  eine  ̂ Ketfe  §u  uns  mad?teft,  roürbeft  ©u 

Berlin  faum  toiebererfennen.  ©ie  größte  2te^nlid;!eit  toäreu  bie 

bieten  ungeljangenen  SJienfcfyen  bie  herumlaufen.  9?ur  finb  e§  an* 

bere,  benn  ©u  fagteft  e£  fonft,  toenn  ©u  Qxä}  nod;  Befinnft,  bor« 

äüglid;  bon  ©enj.  ©ie  ©räfin  23of?  fefye  id;  roenig,  feit  er  in 

^ßotSbam  angeftellt  ift;  aud;  grau  bon  33erg  fdjeint  mid;  aufgege* 

Ben  ju  r)aBeu,  feit  id;  fo  fefyr  übel  angefd;rteBen  bin.  Sie  Heine 

Sebi  eriftirt  mteber  t)ier  aU  grau  ben  SBarnßagen,  unb  ift  nod; 

immer  ber  ©egenftanb  meiner  OSerounberung:  it)r  ©etft  ift  nod; 

immer  eBen  fo  retet)  unb  tief,  unb  fie  fagt  nod;  immer  bie  göttlict)* 

ften  <Sad)en  l)alb  unBeroußt;  aBer  in  iljren  nähern  ÄreiS  fomme  id; 

je§t  eBen  fo  toentg  atö  früher,  toieroot  td;  fie  mand;mat  Bei  mei* 

ner  grau  fet)e.  ©eine  Sea  t)at  einen  mufifatifd;en  SBunberfolm 

unb  mad)t  borjügltd;  ein  fünftlerifd}eg  £auS.  ©ie  f)erj  ift  bie 

einige  aus  unferm  alten  Greife,  bie  mir  in  unüeränbertem  95er* 

fyättntß  übrig  geblieben  ift.    'aber  ©u  foüteft  boct)  einmal  fontmen; 
2lu3  ©d^Uiennacfyer'ä  Seften.    IV.  19 
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iä)  glaube  mir  würbe  bann  erft  red)t  Kar  werben  wie  eö  eigentlich 

Ijter  ift. 

23on  SHBertini  ift  fürjli<$  ein  33anb  retigiöfer  ©ebidjite  l)erau$= 

gefemmen,  worin  bie  SBerfification  gerne  in  mäßig  bernad^läffigt  ift; 

aber  e§  ftnb  bie  geiftretdjften  @ad)en  nnb  toa^r^aft  tbrrfdjie  @om* 

befitionen  barin,  fo  baß  id)  fegen  möchte  einen  folgen  £)id)ter  §at 

biefe  gorm  be§  ©Ijriftentljumö  nod)  ntd)t  gehabt. 

S5rincfmann  an  Sä^ctermadjcr.  *) 
©tod&otm,  b.  16.  Dctbr.  1822. 

©einen  tejten  ©rief,  bem  19.  gebruar,  erlieft  ity  freiließ 

ettcaö  fbät,  aber  bod)  biel  früher,  als  baS  barin  berfbroefene  ©e* 

fc^enl  ber  SReben,  Weld)eS  mir  erft  bor  etwa  bter  Socken  gu  £>än* 

ben  gefommen  ift.  £>ie§  Wollte  td)  erft  abwarten,  um  jenen  gu 

beantworten,  unb  nun  fege  i$  mi$  enbti$  tjin,  um  no<$  ganj 

warm  bom  Sefen  £>eine8  23u$e8  £)tr  für  23eibe8  auf  ba$  Kjerj* 

tiefte  ju  banlen. 

Seltne  fd)öne  geiten  r*ef  wir  bie§  Jöftltd^e  ©enfmat  unfrer 

uie  unterbrochen  $reunbfd)aft  wieber  ins  ®ebäd;tniß  jurücf!  unb 

wie  fel?r  fönnen  wir  un8  beibe  freuen,  baß  un$  ber  @inn  für  ba§ 

^eilige,  mitten  unter  babblouifd)er  ©ebanfenberwirrung  be8  neu* 

mobilen  SKittefatter« ,  fo  treu  geblieben  ift.  $d)  bin  recfyt  ftctj 

auf  bie  gneignung  biefer  merf  würbigen  @dj>rift;  benn  too  $ufäl= 

lig  einmal  mein  berwitterter  üftame  in  irgenb  einem  STobten* 

regtfier  ber  beutfe^en  Sitteratnr  wieber  aufgefrifd;t  Wirb,  fann  we* 

nigftenS  angemerft  werben,  baß  ber  SBcrfaffer  als  2Kenf<$  bo$ 

woljt  metjr  werilj  gewefen  fein  mag,  weil  er  fonft  einem  3Jiann  tok 

<Sdj)leiermad;er  feine  fo  aufrichtige,  auf  ©leidet  ber  ©runbfä^e 

beruljenbe  Buneigung  ̂ atie  einflößen   fönnen.  —  Qty  freue  mi$ 

*)  SBtr  fdjließen  bem.  borbergeljenben  33rief  @$Ieierma<$er'S  btefen  Anfang 
eines  in  SSrintfmann'S  9?a$taß  befirtblic^en  Sßruc^fiütfs  an,  in  »eifern  SSrincf' 
mann  benfelben  ju  beantworten  begann;  e§  blieb  rnifcottenbet  liegen. 
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nod)  immer  über  meinen  ©ctynetlgtauben  an  ©eine  geiftige  Heber* 

legenfyeit,  als  icfy  gtetc^  Bei  uttferer  nähern  ©elamttf^aft  in  $afle, 

bem  enoaS  flachen  Subroig  £äfcfyirfcfyrr/  su  fe™er  SSertoiffibermtg  er* 
Karte:  ba£  ©ein  9?  ante  beremft  unter  öden  ©elbftbenlern  mit 

9?uljm  unb  (Sfjren  fortleben  roerbe,  toenn  feine  unb  meine 

33erfetein  fc^on  längft  oon  ber  9Umana$S  =  ßet^e  oerfpütt 
roorben. 

Unb  feit  biefer  Augenblicken  tarfennung  ©eines  SBertljS  Ijat 

ja  mein  £erj  unb  mein  Äopf  bem  ©einigen  gleid;  ununterbrochen 

getjnlbigt. 

,,Oh!  while  along  the  stream  of  Time  thy  name 

expanded  flies  and  gathers  all  its  fame  — 
shall  one  line  verse  to  future  age  pretend 

Thou  w§rt  my  guide,  philosopher  and  friend!" 

.    ̂ k'mmaiju^  §roit  on  be  %8tttt. 
Berlin,  b.  5.  2Jcära.  1822. 

@o  lange,  mein  teurer  greunb!  ̂ >a&e  ic^  nid)t  mit  Qfyntn 

gerebet!  2lber  roie  öiel  finb  @ie  mir  nafje  getoefen  im  ©eift,  be* 

fonberS  in  ber  erffen  Beit  uadj>  (Smpfang  3fyreS  Briefes,  ber  in 

meinem  §erj'en  fo  toiel  greube  ioecfte  unb  (Stoff  gu  füttern  ©efprücfj. 
—  SßaS  micfy  antrieb  baS  lange  ©djjtoeigen  ju  unterbrechen,  roar 

tneijr  bie  SSertoorren^eit  ber  Seit,  bie  uns  fo  rec^t  nafye  ge* 

rücft  ift  unb  aus  nnfrem  gerooljnten  ruhigen  SebenSgang  uns  fyerauS* 

jutoerfen  broljt.  (Sine  allgemeine  Sefcrgnijä  ift  rege  felbft  unter 

benen,  bie  roo^l  unterrichtet  fein  formen,  roaS  man  oorljat.  Sir 

muffen  roo^t  auf  baS  ̂ teufjerfie  gefaßt  fein,  ©iefe  Sage  ber  ©iuge 

trieb  mict)  aber  rec^t  an  Sonett  jn  fct)reiben,  um  @te  auf  jebe  2lrt 

über  uns  ju  beruhigen.  SBären  @ie  nur  bei  uns  unb  fät)en  töte 

getaffen  roir  bem  Ungeioitter  sufeljen,  ob  es  fiel)  auf  uns  entfabe 

ober  ob  eS  oorüberjtelje,  Unb  fo  roirb  es  bleiben.  $a,  ict)  fann 

3t)nen  oerficfyern,  toir  roaren  oietteid)t  nie  heitrer,  bcmf  erfüllter, 

fetiger  in  bem  ©efüt)l  unfereS  nngeftörten  t)äuSlici)en  ©lücls,  als 

19* 
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in  biefen  Sagen,  n>o  ber  ©ebanfe  an  eine  große  ©djüdfatstoenbung 

unfer  ©emütfybefouberS  erfyob,  in  uns  baö  23enmßtfeinftärterI;erbor  rief, 

trag  rpir  fjaben  unb  uns  ̂ iemanb  rauben  fann,  Söetß  id;  aud; 

immer  traS  @d)teiermad;er  ber  2öett,  toaS  er  mir  ift,  fo  fyabt  id; 

bod;  fein  ©afein  nie  größer  gefügt,  ja  mid)  gang  eingetaucht  in 

biefe§  ©efüt;t  unb  fo  fetig  empfunben,  tüte  ber  £err,  beut  er  fo 

treu  btent,  it;u  bötertid;  tr-irb  führen  unb  tljn  teufen,  gu  ti>etd)em 

SSer!  er  toiü.  ■ —  3d?  t'aun  außerorbenttid;  mit  Q^mxi  fügten  toie 

biefe  £tit  ber  (Stnfamf'eit  in  manchem  ©inn,  ber  9#uße,  3fynen  too^t- 
tljättg  getoefen  ift.  SSerfpätete  Duetten  b,aben  fid)  frei  gemalt  unb 

finb  toieber  an  baS  8id)t  getreten.  SSte  freue  id;  mid)  auf  Sfyxt 

b>cetifd;e  arbeiten!  SSenben  @ie  fid)  bon  biefem  Btreige  nur  nie 

lieber  gang  ab  ,  e§  ift  bod;  getttß  ein  eigenfter  £on  3^rer 

<2eete  unb  3t)re  2Biffenfd;aft  toirb  tooljt  aud;  nid)t  babei  vertieren. 

©aß  id;  gutreiten  fefyr  altftug  fd)tt>a£e  muffen  @ie  aus  Siebe  mir 

gu  ©ute  galten,  ©en  ̂ oan^oe  tr-erbe  id;  mit  <Sd)teiermad;er  gu* 

fammen  tefen,  baö  gefyt  giemtid)  tangfam,  ba  tr-ir  fetten  StbenbS 

ungeftört  finb. 

[b.  10.]  9tid;t  früher  fonnte  id;  bagu  tommen  biefen  SBrief  gu  been* 

bigen.  ©enfecbjten  toar  metn©ebnrtstag,  ein  Sag  unauSfpred;tid?er£)er= 

genöbetoegung  für  mid;.  Sttß  beö  Borgens  früb,  bie  gange  Keine  tiebe 

@d)aar  bon  3ettd;en  an  bis  auf  >ftatt)anaet  herunter,  toet§  gefteibet 

mit  ̂ turnen  im  £>aare  unb  H'rängen  in  ben  Rauben  mid;  empfingen 
unb  bie  ätteren  mit  mefyrfttmmigem  ©efang  mid;  begrüßten,  ir>arb 

e§  mir  faft  ber  SKüfyrung  gu  biet.  SEöie  lieb  toar  att  ba§  tteine 

SBott!  —  2öie  gtücftid?  bin  id;,  lieber  $reunb,  in  <Sd)teiermad;er  unb 

in  ben  lieben  ̂ inbern,  unb  trenn  e8  mid;  am  meiften  überftrömt, 

fließen  and;  bie  Sfjräneu  am  Ijieißeften,  baß  id;  fo  untr-ertb,  bin  all 

ber  göttticfyen  ©nabe  unb  SBarmljergigfeit.  @ie  teiffen  eö  gar  nid;t 

tüte  fcptrad)  id)  bin  in  taufenb  Regierungen,  tr-etd;  ein  £tnb  im 

©uten,  trie  biet  ftarreg  UnburdjbrungeneS  nod)  in  mir.  Unb  ©ott 

l)at  fobiet  für  mid;  getb,an.  Wiän  ̂ immer  ift  ein  tr>at;rer  33tu* 

mengarten  geworben  burd;  bie  greunbticbjeit  bieter  greunbe.  — 
©od;  tocttte  id?  3^uen  nod;  erjagten,  baß  bie  gifd)er  unb  id; 
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uns  geftern  Sftad^mittag  feljr  freuten  uub  @ie  barum  tobten,  baß 

(Sie  ficfy  für  ba§  SHjeater  intereffiren,  unb  23Ieef,  ber  aud)  bort  toar, 

fd)atten,  baß  er  auf  biefem  ̂ ßunft  uod)  fo  berfyärtet  ift,  toag  er  aud& 

Mannte  unb  mir  nod)  bon  ©reiben  er^ätylte,  tote  er  niemals  mit* 

getoofft,  toenn  <Ste  ifm  aufgefcrbert.  23on  ba  gingen  toir  näm(ic§ 

in  9?omeo  unb  ̂ ulie.  3d?  bin  aufs  S'ceue  fo  Bezaubert  bon  ber 

©cfyönfyeit  beS  ©iüifS,  fo  angeregt  in  ber  innerften  @ee(e,  baß  idf? 

eö  ntd)t  anberS  ausbrücfen  fann,  al§  ein  bcetifd)eg  Soeben  in  mir, 

unb  fo  biet  aucfy  fcB>n  feit  geftern  burd)  meinen  @tnn  gegangen, 

fo  finb  mir  im  £intergrunb  nocfy  immer  bie  frönen  ©eftalten  unb 

bie  klänge  be§  ©anjen.  $or  $tmen  ift  mir  immer  aU  toürben 

@ie  ba$  ganj  in  mir  berftefm,  baß  id)  nod)  fo  jugenblicfy  Begeiftert 

fein  fann  Bei  ©enüffen  ber  3Irt  unb  ba  fönnte  e@  mi$  au$  reiben 

mi#  aufsufd)tießen;  @d(?(eiermad?er  berftefyt  mtcfy  auc$  gan^  uub  ift 

ja  fetbft  fo  jung  unb  fo  toarm  in  feinen  ©efüfylen,  aber  er  fyat  nid)t 

bie  3eit  ficb,  irgenb  ̂ injugeBen,  ber  tetaufc§  mithin  fällt  gang 

toeg,  baö  ift  eine  fcfymerjüdje  @ntbeb>ung  für  mtd/,  tocburd^  bieteS 

in  mir  jurürfgebrängt  Bleibt.  SQlit  bem  Sefen  gefyt  e§  mir  aud?  fo, 

e«  ift  nicfyt  ju  fagen  toie  feljr  mid?  alle«  ©cfyöne  anregt,  aber  eBen 

barum  muß  tcfy  feljr  mäßig  fein,  BefonberS  (efe  id)  nicbt  gern  oft 

Romane,  toetf  i$  nicfyt  mag  in  ber  ̂ fyantafte  angeregt  fein.  (Ss 

Ijat  aucf)  feine  Sftotfy,  Bei  meiner  §äug(id()!eit  bergest  Bigtoeilen  ein 

IjatBeS  Qafyx  efye  icfy  mit  einem  23ud;  fertig  toerbe. 

[1)en  11.]  @o  eben  t^eilt  mir  greuub  Steel  3fyr  lefcteö  ©^reiben 

mit.  ©te  getm  atfo  nun  nacfy  23afet.  @o  toie  altes  nun  einmal  fielet 

freue  id?  mido,  barüBer,  freilieb,  ift  eS  mir  auc§  recfyt  toelje,  baß  ©ie 

bann  fo  fefyr  fern  finb.  3^  fann  bieg  aud?  no$  nicfyt  als  316* 

fdjiebStoorte  anfelm.  — 

[9ßa$fc$rift  ©cfyleiermacfyer'S].  ©lud  auf  mein  tte* 
Ber  greunb  jn  ber  (Sntfc^eibung.  ©aß  mag  £>ir  toof  am  meiften 

%loty  getrau  l)aben,  enbtid)  einen  (Sntfcfyluß  ju  faffen  unb  toenn 

jDu  barüBer  mit  ben  SBraunfcptoeigern  einberftanben  Bift,  fo 

ift    tool     aud)    biefcS    unberlennbar     ba«    93efte.      $ud)    £)etne 
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^iefigen  fjreitnbe  werben  nun  wof  um  fo  e^er  gur  9?uf)e  fom* 

men,  als  wenn  biefe  23raunfdiweig'fd;e  ©efd;id;te  fiel)  nod)  lange 
fjin  unb  fyer  gesogen  fj&tte,  —  5Dte  Eingabe  ber  23raunfd)weiger 
fjäitQ  wol  fönnen  etwas  fräftiger  fein,  iubefj  wage  id;  feinen  £abet, 

ba  ein  fo  getiefter  ©efd?äftgmann  wol  wiffen  muft,  wie  weit  er 

gelten  fann,  unb  oB  e6  gwedmäfjig  war  in  bie  war}rfd;einlid;e  9?itcf= 

fid;t,  weldjse  auf  bie  fyiefigen  23erl)ättniffe  genommen  Sorben  ift, 

fel&ft  Jjineinsugefyen  unb  ben  ©ntfcfytuft,  ba$  berfagte  dttfyt  werbe 

weiter  gefugt  Werben,  aussprechen,  ©enn  biefeS  BeibeS  t)aBe  ity 

öermijjt.  £)a§  Seidiger  ©utadjrten  finbe  id;  berftänbig  unb  um* 

ficfytig  abgefaßt  unb  wünfd;e  nur  bie  23rauufd;weiger  matten  e$  Be* 

fannt.  SSarum  a&er  bie  anbern  fo  fange  3ögern  Begreife  id?  nid;t. 

@8  wirb  je^t  am  brüten  unb  legten  ©tuet  ber  3eitfd)rift  ge* 

brueft.  ©ern  gäbe  id>  aud;  nod;  tt\oa§  hinein,  aBer  bie  immer  nod; 

nid;t  fertige  ©ogmatif  läßt  es  mir  nid;t  311.  ©Ott  befohlen  mein 

teurer  greunb. 

<&{fjleiermad)er  an  SBlanc. 
Berlin,  b.  2.  SWai  1822. 

—  ©rbentlicfy  fcfyreiBen  vooUte  ify  erft  nad;  bolfenbeter  Sog* 

matif;  idj>  fteefe  aber  leiber  nod;  in  ber  8el;re  bou  ben  @acramenten, 

unb  id)  fürchte  ba§  id?  aus  Uugebulb  nadjgerabe  anfange  ttmQ  gu 

fcfytubern.  9cun  unb  wie  l?at  ̂ iten  benn  bie  neufte  ©aBinetSorbre 

gefallen?*)  Um  fie  furj  unb  treffenb  31t  Beseiten,  tyat  man  fie  ̂ier 
als  eine  23ilt  Be^anbelt  unb  nennt  fie  bie  SaBinetSorbre  »(£«  ift 

mir  angenehm."  SaÜjrfd&einltc^  werben  nun  Slrubt  unb  bie  2öel* 

fers  juerft  auf  bie  ̂ rofcription^lifie  bon  £>errn  bon  @d;udmann 

fommen.    33on  mir  glauben  jejt  bie  gutmütigen  teilte,   bafj   id; 

*)  @0  ift  bie  (SabtnetSorbte  bom  12.  Steril,  meiere  //SBorfcfyläge  ju  einem 
3tt)ecfmäJ3igeren  SSerfaljren  Bei  2Imt§entfe^ung  ber  ©eiftlid;en  unb  3ugenbfet)rer" 
bon  ©eiten  be6  @taat§minifterium§  accebtirt  [@.  295],  nacr)  benen  bie  fi5rttifict)e 
gerichtliche  Unter[ud)ung  unb  entfdjeibung  in  ©atf)en  angesagter  @eifilid)er 
aufgehoben  nnb  bie  @nt]d)eibnng  aus  ben  §änben  ber  ̂ robinäiatbebörben  in 

bie  ber  2Jcinifter"  gelegt  würbe—:  hieran  ift  eine  SSertoarnung  gefnübfr,  in  93esug= 
nafyme  auf  bieSiefultate  ber  Unterfudjungen  über  bemagogifdje  Umtriebe.  [©.  296.] 
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nutnber  tüte  fidler  ftefye,  ba  ber  Äönig  erlaubt  Ijat,  baß  (in  anbrer 

©efeHf^afO  au$  bie  beifommenbe  fd;fed^te  ̂ rebigt  toon  mir  Hjm 

§at  bürfen  bebicirt  toerben.  $d>  lacfye  barüber  unb  ertoarte  öon 

£erw  bon  @d;udmann'S  $reuubfcfyaft  nur  juerft  bie  9J?aaßregeln 
unb  bann  bie  Steigerung.  Unb  tüte  ̂ roS^erirt  bei  $fynen  bie  nene 

Liturgie?  3dj>  Ijoffe,  i<$  an  meiner  itircfye  Hemme  auf  eine  3eit* 

lang  nod;  otjne  Sßeittäufigfeiten  burd)  mit  §ülfc  unfrer  Unionä* 

liturgie.  3ßa3  fonft  fyier  gefdjeljen  wirb,  fd)eint  mir  nod)  fefyr  un* 

getoifj.  ©ott  befohlen;  icl)  muß  aufhören,  ©rußen  (Sie  $rau  unb 

greunbe.    Von  ganzem  ̂ crjcn  ber  3t?rige. 

6djleierma$er  an  ®aj|. 
Berlin,  b.  30.  «Kai  [1822]. 

£)e8  ©rafen  SIbreife,  lieber  greimb,  überragt  nii<§  fc,  bajj 

id)  nur  ein  'paar  Sorte  toerbe  f^reiben  tonnen,  bis  id;  in  bie  ©e* 
fangbud;commiffion  muß,  ba  id)  bann  im  Vorbeifahren  bei  il)m  ab* 

geben  toerbe  tiefe  3eilen  unb  bie  Gnutage,  auf  bie  id;  toeiter  feinen 

befonberen  Sertl;  lege,  toa#  meinen  Slntfyeit  baran  betrifft.  SDerni 

eö  ift  getoiß  eine  feljr  mittelmäßige  $rebigt;*)  bie  ©etegenljeUSreben 

finb  einmal  getmß  meine  fd;töäd;fte  (Seite.  £)a$  merfmiirbigfte 

baran  ift  bie  (oon  ftüfter  »erfaßte)  Aneignung  an  ben  £önig,  toc^u 

iljm  bie  Superintenbenten  bie  (Srtaubniß  gleid;fam  abgerungen 

Ijaben.  £)ie  guten  Seute  I)ier  tcaren  fur$  Dörfer  lieber  einmal 

ganj  boH  bation,  baß  atternäd;ften§  ein  ©etoattfireid)  gegen  mid) 

losbrechen  toerbe;  nad)  ber  UnionSpretigt  aber  meinten  fie,  nun 

fei  mein  triebe  mit  bem  Könige  gemad;t,  unb  bie  @ad)e  ttmrbe 

orbentltd;  tüte  eine  Slugföljnung  be^anbett.  3d)  glaube  aeber  baS 

eine  nod)  baö  anbre. 

©eine  (Sonjectur  toegen  be$  famofen  Gsbtcts  ift  tnafyrfcfyeintid) 

richtig.    SUtenftem  tjatte  einen  Antrag  gemalt  —  auf  ben  hqkfyt 

*)  @8  ift  bie  ̂ rebigt  [«ß^I.  2,  1—4;  «ßafaifomttag  ben  31.  Tl'dvi  1822; 
^rebigten  IV,  162  ff.],  bie  jur  geier  ber  Bereinigung  ber  jur  ©reifalttgfettsfirdje 
gehörigen  ©emetnben  gehalten  war. 
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fid;  ber  (Stngartg  imb  bie  erften  ̂ aragrabfyen;  barauf  Ijat  man  bic 

gegebene  ©etegeufyeit  für  gute  ̂ ?ri(e  erflärt  unb  baS  anbere  baran 

gelängt.  2Öer  aber  eigentlich  baS  Äinb  aufgetragen,  Ijabe  id)  nod) 

nicfyt  erfahren  frmnen.  Woä)  bor  lurjem  fagten  mir  übrigens  bie 

TOufteriatteute,  c^nerad;tet  nun  fc^cn  fed?S  Soeben,  atfo  bie  ̂ alBe 

3eit,  borbei  ift,  es  tüäre  nodj  gar  nichts  bon  @d;ud:mann  eingegangen. 

3d)  beule  aber  becfy,  gegen  @nell  in  äöe^far  unb  bietleicfyt  audj 

gegen  21rnbt  trirb  man  bie  @acbe  geltenb  machen.  —  2Btr  arbeiten 
nun  an  unfrer  ̂ ßrobinjialagenbe,  aber  freiließ  fel)r  tangfam  unb 

nidit  mit  (Stüct  £)ie  (Sommifftcn  ift  übet  jufammengefejt  unb 

bie  Öettte  finb  ntcfyt  unter  (Einen  §ut  ju  bringen.  3^t  ift  9?tb- 

bed  nad;  'pemmern  (auf  (Sommiffton  toegen  ber  bertigen  ©ectirer); 
ba§  ̂ räfibium  liegt  auf  mir,  aber  idj>  toerbe  rticfytS  bebeutenbeS  in 

biefem  furzen  Zeitraum  förbern  fönnen,  ba  ba$  $eft  bajtmfdjert  ge* 

fommen  ift  unb  td)  noefy  ju  bebrängt  bin  mit  ber  nun  enbtid)  ifyrem 

(Sube  fid)  naljenben  ©ogmatif.  9Jieine  ̂ ecenfion  ber  fönigticfyen 

Citurgte  formte  iä)  in  ber  anberaumten  grift  nid)t  fertigen,  aud) 

rieben  mir  biete  trot)fmeinenbe  ah  unb  meinten,  id)  foltte  mid)  nur 

fd)tagfertig  galten,  um  fcfyriftlid)  ̂ erüortreteu  §u  lönnen  toenn  eine 

SInfforberung  baju  fäme.  $e^t  fbrid)t  man  ftetö  bort  einer  ©e* 

neralfimobe,  aber  nur  einer  fbecieflen  unb  auS  ernannten  9?otabeln 

jufammengefejten.  ©od)  it)r  roerbet  baS  beim  Sonfiftorium  fd)on 

t)aben. 
23on  ben  llniberfitätsfad)en  erfahre  ict)  auet)  uid)t  biet,  ba  id) 

ntc^t  im  ©enat  bin.  ©eftern  ift  eine  ©ijung  geibefen  bon  fed^S 

bis  ein  biertet  nad)  get)n  uub  rbirb  fyeute  um  ad)t  Ut)r  continuirt. 

Senn  fid^  «Steffens  hä  biefer  ©etegent)eit  iit  ettbaö  befferen  ßrebit 

fegt,  ibitt  id)  mid)  fyerjlid)  freuen.  $n  ©cfyufy'ö*)  23ud)  gegen  @d)et* 
bei  t)abe  id)  nur  einmal  blättern  fönnen  unb  es  Ijernad)  rtid)t  toie- 

ber  gefetjen.    Tili  tt)ut  leib,  bafj  eS  auf  eine  getbiffermaatjen  ge* 

*)  ©ejiefyt  ftdj  auf  ba§  anonyme  SBudj  toon  ®at»ib  ©cfyutj:  Unfug  an  ̂ eiliger 
©tätte,  ober  (Sntlaröung  £erm  3.  ®.  ©djeibefs  bnre^»  ben  9tecenfenten  feiner 

^ßrebigt  »baö  fyeÜige  O^fevmat)!"  in  ben  tfieologifcijen  Stnnaten.  Seidig  1822. 
©.  ©tiefte,  mit  @a&.  @.  192. 
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fejwibrige  Seife  $um  SBorfdjem  gekommen  ift.    Sarum  fyat  er  baS 

getljan?  er  fd;abet  ja  baburd;  ber  <3acT>e.  — 

©djkiermadjer  an  23lanc. 
«Berlin,  b.  13.  Sfoguji  1822. 

9hm,  lieber  greunb,  fo  reifen  @ie  benn  gfütfltc^  nad;  bem 

Springer  Salbe,  unb  grüßen  ©tc  it)n  fcfyönftenS,  unfrer  Säuberungen 

eingeben!,  unb  (äffen  (Sie  uns  baS  .gufammeureifen  auf  *'in  anbreS 
3aljr  oerfparen.  33ei  uns  nämtid;  §at  fid;  alles  red;t  gut  geftaltet, 

unb  Sßatljanaet  fid;  fo  Weit  Jjergeftetlt,  baß  meine  $rau  befcfyf  offen 

Ijat  mitpretfen,  £)aS  wäre  aud)  geftern  gefd;efyen,  unb  ©ie  fyätten 

biefe  9cad;rid;t  fd;on  einen  ̂ ofttag  früher  erhalten,  wenn  nid;t  be- 

finitto  mir  alter  lirtaub  wäre  abgefcfylagen  Werben,  welches  mid;  in 

ben  testen  £agen  fo  in  $ftfyem  gefegt  Ijat,  baß  id;  am  ©onnabenb 

ben  ̂ Softtag  berfäumt  fyabe.  —  33ei  mir  feit  nun  bieS,  tüte  man 
wiffen  toiü  unb  was  fid;  aud;  aus  ben  lusbrüden  ber  Verfügung 

fließen  läßt,  nid;t  bon  bem  |>errn  9)iinifter  üon  SUtenftein  (tote 

bei  Räumer)  ausgeben,  fonbern  burd)  einen  oon  einem  anbern 

SOHnifteric  erhaltenen  ̂ rapu^/  oi)er  9ar/  tote  SInbre  meinen,  burd; 

einen  ßabinetsbefetjt  heranlaßt  fein;  unb  wenn  baS  ift:  fo  werben 

wir  wot  batb  »etwas  neues "  erfahren.  3d;  benfe  inbeß  nod;  wet- 

tere «Schritte  ju  t>erfud;en,  unb  erlange  id;  eine  günftige  ̂ bänberung: 

fo  ift  es  freilid;  gu  ber  ©atjburger  unb  £t;roter  9teife  gu  fpät, 

aber  id)  benfe  bann  bod;  nod;  etwa  nad;  ©d;(efien  p  geljen;  nur 

baß  id;  @ie  auf  feinen  galt  in  biefe  Ungewißheit  oerwideln  will. 

—  ©er  3J?enfd;  benft,  unb  uid;t  immer  bietet  eS  fid;  gteicb  bar, 

baß  ©ott  tenft.  ©od;  @ie  Wiffen,  baß  id;  niemals  ein  9Jianid;äer 

bin,  unb  alfc  immer  ein  Opttmift. 

£)aß  fid;  bie  Seute  aus  meinen  93üd;ern  ntd;ts  machen,  brauchen 

@ie  mir  and;  nid;t  fo  unter  bie  üftafe  JU  reiben,  benn  id;  mad;e 

mir  am  (5nbe  felbft  nid;t  fefyr  biet  aus  ifynen.  üftiemefyern  aber 

glaube  id;  tfmn  ©te  Unrecht.  @r  mag  Wot  über  meine  33üd;er 

toerbrießtid;  fein,  aber  nid;t  aus  fo  unmittelbarer  ^erfönticfyfeit, 

fonbern  einmal  weil  er  bie  Uebergeugung  Ijat,  baß  fie  auf  einen 

falfcfyen  Seg   führen,  unb  ifynen  babei  bod;  eine  gewiffe  Äraft  ju* 
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traut;  bann  aber  aucfy  weit  e§  tfym  fcefd;tüerltd^  tft,  baß  man  fie 

Weber  burd;btätiern,  no$  aud&  mit  regier  Seid;ttgfeit  d;arafterifttf3>e 

©teilen  auffinben  f'ann,  bie  alles  übrige  entbefyrtid;  machen,  unb  was 
batnn  metjr  gehört.  —  Söa§  SB.*)  machen  Wirb,  muß  id)  erwarten; 
ity  fe^e  aber  nicfyt  red)t  ein,  Wie  er  ficfy  Witt  nehmen  laffen  ba$ 

23u$  anzeigen,  er  müßte  benn  entWeber  e§  be  SDBette'n  übertaffen, 
ober  einem  eroberen  f  ̂reiben,  er  fetbft  föitne  ntdjt  anberS  als  es 

gänjtid)  abführen,  unb  baS  wolle  er  rüdfid>tticfy  meiner  ntcf)t  gern 

tl;uu.  £>od)  tefy  belümmere  mid)  um~  ba§  aüeö  nid)t,  unb  bte 

unmittelbaren  ©cfyidfate  beS  33ud)eS  finb  mir  gleichgültig,  ©urd; 

fid)  fetbft  wirb  e§  nie  biet  wtrlen;  ob  meine  bogmatifd)e  SBeftre* 

bungen  gef<$tti&tlt(§  werben,  ba§  beruht  metner  Ueberjeugung  nad) 

faft  ganj  barauf,  ob  es  mir  gelungen  tft  ober  nod?  gelingt,  baß 

einige,  welche  traft  genug  traben  ̂ ur  weiteren  Verarbeitung,  fie  fid) 

aus  meinen  Vortefungen  tebenbig  aneignen,  unb  barum  wünfd^e  id) 

Wot,  baß  td)  nod)  ein  paarmal  fönnte  über  ba§  33ud)  Vorträge 

tjatten.  könnte  ity  nod>  etwa  funfeig  fotdje  Slbfyanblungen  bajn  fd?ret* 
ben,  wie  bie  ©ine  mit  ber  id;  jegt  bte  ̂ ettfcfyrtft  f  fließe,  nun  ba8 

wäre  aud)  etwas,  aber  baju  ift  nod)  weniger  3fasfic$t. 

2öo$u  id),  wenn  baS  Reifen  oerboten  Bleibt  unb  man  mir  ntd)ts 

anbreS  gu  ttmn  gtebt,  bie  fcfyöne  2)tuße  ber  Serien  benujen  Werbe, 

weiß  id)  nod)  ntd&t;  benn  mit  jener  Stöljanbfang  tjoffe  id)  in  acfyt 

£agen  fertig  gu  fein,  ©tüdücfye  Steife  unb  bie  fc^önften  ©ruße  an 

grau  unb  §au«genoffen. 

<&$leieriita$er  an  2)c  Seite. 
Berlin,  beit  17.  Sugujl  [1822]. 

©an§,  rae^n  ̂ c^cr  S^nnb,  fann  ity  eine  fcpne  ©elegenl)eit, 

bte  fid?  barbietet,  ntdjt  oorbei  get)en  laffen  otjne  £)id)  mit  ein  paar 

Sorten  ̂ u  begrüßen,  ̂ nbeffen  of)nerad)tet  fett  geftern  meine  ge* 

rien  angegangen  finb,  habe  id?  bod?  bis  auf  bie  U%it  ©tunbe  war* 

ten  muffen  unb  atfo  wirb  es  wenig  werben.    3uerft  w&w  neuefte 

*)  Offenbar  2Begf$eiber  in  §aüe  in  feinem  Journal. 
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|)au6*  unn  ©taatögefd)id;te  um  bie  odiosa  Botb  möglicfyft  31t  befei* 

gen.  3$  Ijcttte  eine  red)t  fd)öue  Steife "  f üv  biefe  Herten  »er  mit 
meiner  grau  unb  (Sljrenfrieb.  Sir  tooöten  über  ©reiben,  $rag, 

(Salzburg  unb  9Lftünd)en  nad;  3?egen8burg  reifen  ?u  meiner  grauen 

jüngfter  @d)tt)efter  unb  Den  ba  bann  nod;  eine  9foife  machen  burd) 

STfyrol,  nämtid;  über  3nöbrud  Bio  25ofyen  unb  bann  auf  ber 

anbern  @traße  burd)  bie  ginfiermünj  über  guten  unb  Säugöburg 

nad)  9?egenSburg  jurüc!  unb  bann  über  Nürnberg  nad)  £au$.  Site 

id;  aber  fd;on  meinen  $aß  I)abe  unb  eben  für  ©elb  unb  ÜBagen 

forgen  tollt,  fd)tägt  mir  ber  SDiinifter  "aus  erheblichen  ©rünben» 

ben  Urlaub  runb  ab  unb  jtoar  auf  nochmalige  lufrage  and;  für 

eine  Heinere  bloß  inlänbifd;e  Steife,  fo  baß  id)  eigeutüd;  eine  2trt 

fcon  ©tabtarreft  i)abe.  (§3  fett  benn  eine  Stufforberung  Den  Äamtog 

bafyinter  ffeefen  unb  hinter  biefer  bie  2lbfid)t  mid;  gur  Unterfud;ung 

jju  gießen —  Vorüber  toeiß  id)  nid)t  unb  glaube  audj>  um  fo  toeuiger 

baß  je£t  ettoaS  gefd)el)en  toirb,  als  Äambg  fo  eben  nad)  (Sartöbab 

gereift  ift.  ©efto  barbarifd)er  ift  ba§  9lbfd)lagen  be§  Urlaubes:  benn 

baß  id)  nid)t  baoon  taufen  toerbe,  lö'nnen  fie  ja  tooljl  benfen.  Qd) 
Ijabe  nun,  als  ob  id)  t>on  nid;ts  toeiter  toüßte,  an  ben  Honig,  ber 

je^t  in  £ebli£  ift,  gefd;rieben  unb  ifyn  gebeten  mir  ben  Urlaub 

fetbft  gu  erteilen,  ©er  23rief  getjt  erft  mit  bem  heutigen  Courier 

ab  unb  id)  Um  alfo  erft  in  fed)8  £agen  etoaS  Den  bem  (Srfolg 

erfahren.  (S8  toirb  nun  toot  biegen  ober  brechen;  unb  ba$  münfd)e 

id;  ben  ̂ er^en,  benn  bie  eitrigen  (Sinflüfterungeu  "e$  ift  imeber 

toaQ  im  Serie«  unb  ̂ nun  toirbs  losgehen"  fjabe  id)  Ijerjfid)  fatt. 

Weimer  tsirb  bod)  toot  bafür  geforgt  Ijaben,  baß  ©u  gteid)  ben 

fetten  Streit  ber  ©ogmattf:  befommeu  l)aft.  ̂ er^lid)  frei)  bin  id),  fie 

toö  iü  fein,  pmat  ber  jtüette  Streit  fo  bidleibig  geworben  ift,  baß 

id;  füljte  oljne  eine  übermäßige  ©efd;toä£igfeit  tyätte  baS  nidjit  ge* 

fd;el)en  fönnen.  Sie  Ijerjlicl)  gerne  möd)te  id;  mid)  nun  bafür  ber* 

bürgen,  baß  id)  ein  fo  bideö  25ud)  nicfyt  nu'eber  fd;reibe;  unb  bod; 
toirb  mir  bange,  baß  meine  ©tljif,  teenn  id)  nod)  bap  fomme  fie 

ju  fdjreiben,  benfelben  Seg  ber  Seittäufigfeit  gelten  iöirb.  — 

©ein  Sluffa^  über  ben  |)ebräerbrief  f)at  mid)  feljr  befriebigt, 
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inbejs  bod;  ntd;t  fo,  bajj  ict>  tiic^t  über  ettoa§  uneinö  mit  £)ir  toäre. 

9?ur  ift  eg  mir,  nad;  metner  teibtgen  2lrt,  j[e|t  nid)t  gegenwärtig 

genug ,  unb  id;  fann  §)ir  erft  barüber  fd)reiben,  wenn  e8  toieber 

bor  mir  liegt,  £)äboti  ftnb  wir  aber  ttod;  Weit  entfernt,  weil  erft 

nod;  für  btefeS  tefcte  £eft  gefd;rteben  wirb,  ben  33(eel  etwas  über 

ben  £)antef,  bon  mir  etwas  über  ben  ©abeßtaniömuS.  Wit  biefem 

Weinen  Wnffo^  bon  brei  bis  biet  Sogen  beute  id;  fertig  ju  fein,  efye  baS 

2öetter  (oSbricfyt;  unb  fo  Werbe  id;  beim  wabjfcfyeiultd;  ben  SBefd^tu^ 

machen,  wie  id;  ben  Anfang  gemalt  ̂ abe.  ©iefen  Sinter  benfe 

td;  bann,  wenn  id)  nod;  unter  ben  alten  SBerljättniffen  eriftire,  red;t 

faul  ju  fein.  $d)  lefe  nur  jwet  Gioftegia  unb  toifl  aufy  fonft  *i$f$ 

tljun  als  bie  erfte  Ausgabe  beS  bierten  23anbcS  ben  $(aton  unb  bie  geft« 

brebigten  befergen.  5Iud;  fyabe  td;  mir  feft  borgenommen,  Weber 

£)efanat  nod;  ©enatoria  anwnefjmen.  £)enn  afle  Suft  unb  Siebe 

berfiert  ftd?  bei  ben  ewigen  Ouälereien  unb  2Biüfüfyrtid;feiten.  (Sine 

ganj  neue  für  bie  Uniberfität  ift  nun  bie,  baj?  ber  SKinifter  bie 

^eftorwafyt  ausgefegt  fjat,  weit  fyßfjere  23efefyte  barüber  ju  erwarten 

wären.  "Die  allgemeine  Vermutung  ift,  bafe  ber  Äönig  SBitfenS 
9?ectorat  brolongiren  wotte.  —  £)ie  ̂ ttabemte  fann  feine  @i£ungen 

Ratten,  weit  fie  wegen  gefährlicher  23aufälligfeit  beS  neuen  ®ebäu= 

beS  ganj  betogtrt  ift  unb  bie  $ ird;e  fteljt  eljeftenS  ber  (Sinfüfyrung 

ber  neuen  Siturgie  unb  tote  man  aud)  fagt  eines  neuen  furchtbaren 

^rebiger^ibeS  entgegen,  3?d?  ergäbe  £)ir  baS  alles,  bamit  £>u 

Qid)  befto  itieJjr  ©einer  ruhigen  unb  aufblüljenben  Sirffamfeit 

freuen  foüft,  an  ber  toir  alle  ben  Jjerjücfyften  £§eit  nehmen.  SÖßäre 

bie  bfonomifdje  «Seite  erfreulicher,  nun  fo  tbäre  eS  freiließ  nod; 

beffer;  aber  baS  ift  es  bod;  was  man  am  teid;teften  fyintanftetlen 

foß  unb  and;  fann.  9Jieine  grau  benft  beftänbig  baran  toie  bor= 

treftid;  fie  toirb  fö'nnen  @at^@rtoffetn  e§en  unb  felbft  am  2Bafd5= 
faß  flehen.  @ie  ̂ at  übrigens  aud;  etwas  ängfttidje  JJett  gehabt 

mit  9?atl;anaet,  ber  beinahe  feit  einem  Vierteljahr  an  einer  gewi$ 

mit  ben  .ßälmen  sufammenfyängenben  £>iarrl)oe  leibet,  fo  bafj  früher 

fd;on  feinettoegen  unfere  Sfteife  ungewiß  toar.  9^un  toar  er  aber 

fotoeit  beffer,  baß  fie  ftd;  feft  entfcfyloffen  Ijatte  ju  reifen,    ̂ n  btefer 
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£iinfi$t  ftnb  nun  unfere  fämmtlicfyen  üftäbctyen  nadj>  Sftügen  gefcfyicft 

toorben,  fo  baß  es  ganj  [litt  unb  einfam  im  £aufe  ift.  @ie  grüßt 

tjerjticfy,  fotüte  meine  feljr  tetbeube  atte  Sötte  audj>.  Steine  ®efunb= 

Ijeit  tja'tt  fid)  siemticfy.  £)b  icfy  es  aber  fcertoinben  roerbe,  njenn  i$ 
nid)t  reifen  fann,  baS  roetjä  icfy  nicfyt. 

93ou  ©einer  23aöler  ̂ rebigt*)  ttar  allerlei  bertoorren  burd? 
eiuauber  getoätfcfyt  toorben ;  nun  idj  fie  fetbft  getefen  ift  mir  afleS 

ftar.  ©ott  fei  ferner  mit  ©ir,  baß  ©u  ©ir  ©eine  neue  «Stätte 

immer  beffer  bereiten  Jö'nneft.    33on  ganzem  ̂ erjen  ber  ©einige. 

<5#leierma(f)er  an  ®aft. 
©djtmebeberg,  b.  14.  @efct.  1822. 

©a  mir  «Steffens  gefagt,  baß  man  in  23reStau  bie  Stnfecfy* 

tung,  bie  id?  erfahren,  mit  bieten  Uebertreibungen  erjätjlt:  fo 

eile  id),  ©ir,  mein  teurer  greunb,  baS  toatjre  baran  ju  metben. 

$d)  Ijiett  um  Urtaub  an  ju  einer  Serienreife  über  Salzburg  nad) 

SHegenSburg,  gu  meiner  grauen  @d)tt)efter,  unb  bur$  £tyrol. 

©aS  ßonfiftorium  erteilt  ifyn  mir,  ber  SJiintfter  mad)t  @$ttne= 

rigfeit,  roeit  9}£arljeine!e  aud?  reifen  tooflte  unb  toir  bie  Ä'ircfye 
nicfyt  allein  taffen  Jönnten,  unb  groar  macfyt  er  biefe  «Sdjlmerigfeit 

uns  beiben.  Qty  toenbe  micfy  barauf  ans  @onfiftorinm,  unb  bitte 

biefeS,  feinen  Urtaub  aufregt  ju  ermatten,  ©aS  (Sonfiftorium  be* 

richtet  aucfy  an  ben  2ftinifter.  ©arauf  erfyätt  SDfarfyeinefe  feinen 

Urtaub,  mir  aber  ttürb  er  aus  erheblichen  ©rünben  abgefd)tagen. 

3$  fcfyreibe  nocfy  einmal,  ob  etwa  biefe  ©rünbe  fid)  nur  auf  meine 

projectirte  SRetfe  belögen,  fo  icoüte  icfy  eine  f feinere  intänbifd)e 

machen.  Slutaort,  es  tonne  mir  jejt  überhaupt  gar  fein  Urtaub  er« 

ttjeitt  tr-erben.  ©a  nun  baS  ©erücfyt  ging,  baS  ̂ otiseimiuifterium 

tjabe  biefe  Verfügung  bewirft,  weit  td)  fotte  in  Unterfuctyung  gejo* 

gen  »erben:  fo  toarte  id)  einige  £age,  ob  etoaS  losgehen  n?erbe. 

*)  Dljrte  S»^^  bk  ̂ Svebigt  be  SSette'ö  „fcon  ber  Prüfung  ber  ©eifter", 

ju  ̂ ftngften  1822  gehalten.  33ergl.  §ageiibatf>'S  ©ebä^tntferebe  auf  be  SBette, Slnm.  34. 
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£>a  aber  nichts  gefegt:  fo  fc^retbe  i<$  am  fünfzehnten  an  bettÄötttg 

nad)  Z'öplty,  btoft  erjätytenb,  nnb  Um  um  Urtaub  bittenb  mit 
ber  23emerlnng,  ba  icfy  auf  jeben  gaü  bor  Sftitte  Dctober  jurüd 

fein  muffe,  lönnte  id?  iene  Reife  nicfyt  me^r  machen  unb  toürbe 

feinen  Urlaub  nur  ju  einer  Reife  in  bie  fd)tefif$en  unb  gtaji* 

fd;en  ©ebirge  benujen.  Stm  jtoan  jtgften  melbet  mir  2lfbre$t  aus  £ö>li£, 

ber  fönig  Ijctöe  fogteicfy  SBerityt  oon  ̂ Itenftein  geforbert.  ®iefen 

33eri<$t  Ijat  aber,  wie  mir  2Ubred)t  getrieben,  Slltenftein  erft  am 

eierten  erftattet;  am  fünften  l;at  ber  fönig  an  ilm  fcerfügt,  bafe  mir 

ber  Urlaub  ertfjeitt  werben  fott,  am  fechten  fcfyreibt  mir  bteS  ber  3)üni* 

fter,  unb  bajj  er  mir  bemnad)  ben  erbetenen  Urlaub  auf  bier  2öcdj)en 

erteile  —  oon  toeld;en  oier  Soeben  icfy  nichts  weiß  unb  micfy  aucfy 

nid)t  fonberlid)  baran  lehren  werbe.  $fy  fyahe  nun  nocfy  ben  achten 

geprebigt,  bin  Racfymittag  mit  meiner  grau  unb  (Sljrenfrieb  abgereift, 

am  SDlitttood)  Ijier  angefommen,  am  ©onnerftag  auf  bie  foppe  ge* 

fliegen,  unb  Wollte  ̂ eute  fd)ou  nac§  ®la^  reifen,  allein  ein  fteineS 

Unwofytfetn,  wetcbes  meine  grau  geftern  befiel,  unb  baS  eingefallene 

Regenwetter  l)aben  uns  bewogen  unfre  Reife  bis  morgen  aufjuf^tc* 

ben.  S35ir  Werben  in  ©las  fo  lange  Hauptquartier  machen,  als 

nötljig  ifl,  um  bie  £euf  ebener,  ben  Sölfetsbau  unb  ©c^neeberg  ju 

befugen,  unb  bann  wieber  Ijieljer  jurMjufeljren.  Unfer  ̂ 3tan  ifl, 

uicfyt  naefy  Breslau  ju  geljen,  weit  wir  ben  Rüd'weg  über  3ittau, 
^erru^ut  unb  ®örlt£  nehmen  wollen.  $ber  wäre  es  mögtiefy,  baß 

Wir  uns  irgenbwo  ein  Renbe^oouS  gäben,  ober  bafj  £)u  nacl>  unfrer 

Rüdfunft  auf  ein  ober  ein  $aar  £age  tjieljer  tommeu  !önnteft: 

fo  toäre  baS  ganj  Oortrefftid?.  Setber  -lann  id;  nur  fo  äu^erft  wenig 
genau  beflimmen,  als  bafj  wir  SDtontag  gegen  Mittag  in  ©la§  ju 

fein  gebenfen.  Sann  unb  woljin  juerft  wir  bon  bort  gelten,  baS 

Jjängt  üott  genaueren  ©rlunbtgungen  ab,  bie  id)  erft  einjie^en  muf3, 

ba  mir  bie  23ertjältniffe  aus  ben  23üd)ew  nic^t  Itar  genug  gewor* 
ben  finb. 

Sei  meiner  Rüdfuuft  uaefy  Berlin  wirb  fic§  bann  wot  ergeben, 

was  bie  Seute  eigentlich  oon  mir  toollen.  SßaS  gegen  mid)  fein  foü, 

mu§  aus  Briefen  an  Slrnbt  genommen  fein,  unb  id)  fürchte  aud) 
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aus  aufgebrochenen  an  Dtd).  (Srtappe  id)  fie  auf  beut  testeten :  fo 

toerbe  t<#  bann  einen  unerhörten  8ärm  fcfytagen,  übrigens  mit  ber 

größten  SSeljutfamfeit  leben  «Stritt  ablägen,  unb  aus  ber  Raffung 
fotten  fie  midj  getoiß  nid;t  bringen.  $ty  (Joffe  baljer  mit  ©otteS 

|)ü(fe,  fie  foßen  eS  bebauern,  unb  icfy  toerbe  fie  burd?  bes  Königs 

einfache  unb  f$(i$te  ©ered;>tigfeit  im  §aupttreffen  eben  fo  fragen, 

toie  in  biefem  23orpoftengefed;t  Auffegen  Ijat  fd;on  biefeS  genug 

gemacht,  unb  bie  fonberbarften  ©erü^te  bnr^lreu^en  ft<$.  Das 

fäcfyerticfyfte  ift,  Sbie  Abfielt  fei  getoefen,  baß  £err  Don  ®amp% 

fottte  Arnbt,  (Steffens,  $affoto  unb  mir  eine  ©trafprebigt  fja(ten 
unb  bamit  bie  ©efcfyidjte  beenbigt  fein.  SInbre  fagen  man  tooße 

mi$  einfc^red'en,  baß  ity  mir  gefallen  (äffen  fotf,  na$  ©reifStt)a(b 
oerfe^t  ju  Herben,  fotme  man  Did)  nad)  Königsberg  fprengen  rooöe, 

9tun ,  es  fofl  ifynen  fauer  toerben,  mid)  auf  biefe  äBeife  aus  Söerttn 

auszureißen. 

33on  meiner  Eingabe  an  ben  König  t/aU  xfy  bem  ©taatsfan^ 

(er  Abf^rift  getieft,  unb  iJjm  baBet  baS  unfinntge  beS  SßerfafyrenS 

oorgeftettt,  iljm  aud>  anfyetm  gegeben  ju  bertyinbern,  baß  man  fi$ 

mtyt  compromtttire,  toenn  man  nun  nod)  einen  Unfdmtbigen  anzapft, 

darauf  §töe  idj  leine  SInttoort  ertoartet,  unb  audj  feine  ermatten. 

©er@taatSlan3(ertt)urbe  übrigens  am  neunten.inSerlinsnrüdertüartet; 

am  fecfys^nten  fottte  ber  König  abreifen,  unb  es  foflte  micfy  nmnbern, 

toenn  in  ber  3^if^)eujeit  ntd;t  nod)  ettyaS  bebeutenbeS  gefd)ä^e,  toenig* 

fteuS  in  unferm  Departement ,  ba  bie  (Spannung  gtoifcfyen  <Sd?u(j 

unb  2Uienftein  fd)eint  ben  ̂ öc^ften  ©ipfet  erreicht  yx  (jaben.  — 

£aufenb  fd;öne  ©ruße  an  StOjednine;  möge  i^r  baS  53ab  rec^t 

gut  befemmen  fein.  Steine  grau  grüßt  &ufy  beibe  (jeqttc^.  2Säre 

eS  mögticfy,  baß  wir  uns  fäljett:  fo  feilte  baS  ein  ferner  3moad;S 

fein  31t  meiner  greube  an  biefer  fauer  ericimpften  9?eife.  35on  gan= 

jem  Sperren  ber  ©einige. 

©c^miebekrg,  b.  22.  @ej>t.  1822. 

SaS  Deine  Angelegenheit  betrifft,  (ieber  greunb:   fo  tüürbe 

ity  es  Dir  erffauu(id?ft  berbeulen,    toenn   Du  Di$  tooflteft  na$ 
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Königsberg  bergen  (äffen,  ba  icfy  —  a(le§  anbere  abgeregnet,  feft 

überzeugt  bin,  baß  £)u  Stttjeimtnen'ö  ©efunbijett  ein  foldjeS  Klima 
toie  jenes  nicfyt  bieten  barfft.  «Seit  toann  ift  e8  benn  ober  aud)  in 

unferm  £)tenftfad)  eingeführt,  baß  man  fid)  toie  ba§  SD^itttär  ofyne 

anfrage  unb  toiber  eigne. Suft  unb  SSMtlen  muß  berfejen  (äffen  nadj> 

ber  f)Q§tn  Cberen  ©utbünfen?  ^nbeffen  ift  mir  in  Sßegug  auf 

meine  Angelegenheiten  ben  tooJjunetuenben  unb  ber  Umftänbe  tun* 

bigeu  geraden  toorben,  gegenwärtig  nid)i$  ju  tljun,  toaS  eine  (5nt= 

fd)eibung  broüociren  formte.  3d)  glaube,  bafi  biefer  Sftatlj  aud)  auf 

£)td)  antoenbbar  ift,  unb  toürbe  a(fo  an  ©einer  ©teile,  ba  £>id)  bie 

bloßen  ©erüc^te  nid)t8  angeben,  nidjtS  tljun,  fonbern  bie  Öente  bloß 

fommen  (äffen  mit  ifjren  23orfcfytägen.  £)ann  finbet  fid)  tocl,  toenn 

man  gehörig  9l$t  giebt,  eine  35(ßße,  in  bie  man  hineinfahren  lann. 

—  SDiögeu  toir  un§  ba(b  in  einer  entfd)iebeneren  Sage  frcfyüd)er 

fefyen  unb  ruhiger  genießen.  3Scn  ganzem  ̂ erjen  toie  immer  ber 

(Surige. 

©dlleiermadjer  an  t.  §.  ©aa\*) 
Berlin,  ben  28.  Secember  4822. 

(§3  tt)ut  mir  red;t  leib,  mein  lieber  $reunb,  baß  id)  md)t,  tote  icfy 

e§  tooHte,  gletct)  nad)bem  icfy  3^^e  9^ecenfion  **)  gelefen,  an  @ie  f ̂reiben 
!onnte,  benn  ba§  grifct)efte  ift  allemal  bog  33efte.  £)o$  fommt  ber 

Uuterfcfyteb  bod?  tooljl  nur  barauf  hinaus  baß  id)  bamalS  toürbe  aus* 

fufyrlid^er  gef ̂ rieben  Ijabeu,  aber  eben  beSfjalb  !am  id?  ntct)t  baju. 

©onft  lomme  icfy  aud)  je^t  auf  meine  bamalige  Anfielt  gurücf,  näm* 

licfy,  baß  id)  bie  ©ifferenjen ,  toett^e  ©ie  jtoifd)en  uns  aufftellen, 

nid)t  fonberlicfy  anerfennen  fann.  £)te  erfte  auf  ben  pantljeiftifc^en 

©d)ein  fid)  bejiefyenbe  ift  gang  biefelbe  mit  ber  jtoifc^en  bem  53e= 

*)  ©tubien  unb  jhitifen  1848,  @.  933.  3nbem  ßrir  aus  ber  bort,  bort 
@ad  gegebenen  23riefreib,e  nur  ba§  für  ©Bieter  mad?er  SBtc^tigfte  mit* 

Reiten,  tnü[fen  toir  für  ba8  Uebrige  auf  jene  ©teile  bertoeifen. 

**)  §eibelberger  Sa^rbüt^er  1822  9?o.  53.  54.  SXnsetge  ©aef  6  toon  ©freier. 

madjer'8  hieben  über  Religion. 
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ftreben,  baS  SSitbüd^e  in  ben  33orflellungen  oon  ©ott  feftjufyatten  — 
benn  ̂ erfon  fann  immer  nur  ein  23ilb  für  ©ott  fein,  toeit  toir 

jtoar  bie  Wörter  unenblicb,  unb  unbegrenzt  mit  bem  2ßort  ̂ erfon 

jufammenfteüen  tonnen,  beibeS  aber  in  SinS  3ufammen$ubenfen  oer» 

mögen  toir  nicfyt  —  unb  bem  SSeflreben ,  uufeve  23orfteliungen  oon 

bem  bitblicfyen  ju  reinigen.  Sßie  toenig  ober  ber  5lu8brucf  3iot§« 

toenbigfeit  toenn  gleid?  probuctioe  mid?  felbft  anfpricfyt,  ba$  fyaht 

ity  bort  beuttid)  genug  gefagt.  (§benfo  toenig  erjfiirt  für  mid)  ber 

©egenfaß  steiften  bem  Dbiectiben  unb  ©ubjecttoen  in  biefer  SBejiefyung. 

£>enn  baß  ©ubjectioe  ift  ja  eben  beSljalb  baö  Objectioe,  toeit  e8 

bie  göttliche  Offenbarung  in  bem  löftenfcfyen  ift,  toie  id?  in  ber  ©in* 

leituug  jur  Dogmatil  genauer  auöeinanber  fejen  founte ,  als  in  ben 

Sfteben,  unb  3fyr  SDbjectioeS,  toaS  Sie  unter  Religion  oerfteljen,  mu§ 

and;  felbft  fubjeetio  fein.  Ober  icä'S  toottten  ©ie  mit  einer  Religion, 
bie  nicfyt  9ietigiofität  toäre?  $d)  glaube,  toenn  Sie  fiefy  über  biefe 

gorberung  eines  Dbjectioen  fyätten  auSforecfyen  toolten,  toürben  Sie 

fcfyou  oon  felbft  siemtieb,  mit  mir  jufammengefommen  fein.  £)a8 

Sejte  ift  nun  ber  ©egenfaj  ̂ mifc^en  2Bort  unb  ©eift,  fofern  (Sie 

fagen,  id?  ergebe  ben  ©eift  mit  Sßertoerfung  be8  SBorteS;  bieg  fann 

mir  beöfyalb  gar  nicfyt  einfallen,  toeil  icfy  SBort  unb  ©eift  gar  nicfyt 

oon  einanber  ju  trennen  toeifj.  £)enn  ber  ©eift  toirb  immer  SBort 

unb  baS  SBort  fommt  immer  nur  aus  bem  ©eift  fyeroor.  2öie 

tonnte  icb,  atfo  toofyt  baS  agens  rühmen  lootlen  auf  Soften  beS 

actus?  ©aß  Uebrige  rangirt  fid)  miter  biefe  ̂ auptfacfyen  unb  ift 

im  Sßergleicb,  mit  iljnen  nur  Siebenfache.  Sltfo  laffen  toir  einmal 

baS,  bafl  meine  pfyilofopljifctye  ©rftärung  ber  Religion  nid?  t  in  Sßiber* 

fprueb,  ift  mit  bem  ©eift  ber  Religion  in  mir.  —  Sie  einige  £)if* 

ferenj,  bie  aud)  icb,  anerlennen  muß,  ift,  baß  3fyr  (Sfyriftentfyum 

mefyr  fubaifirt,  als  baS  meinige.  3nbeß  auc^  fyier  liegen  ftäben 

genug  ba,  an  toeld)e  icb,  antnüpfen  fann,  allein  es  toürbe  mieb,  für 

jejt  ju  toeit  führen.  ■ —  $n  ber  @$toar$ifc$en  öiecenfion  meiner 

Dogmatil  —  icb,  lernte  fie  nur  fotoeit  Sie  fie  mir  mitgeteilt  fyabm  — 

finb  einige  (Stellen,  h)o  es  mir  faft  oorfommt,  als  fyahe  er  auf  3fyre 

©intoenbungen  SKüdficfyt  genommen,  oietleidjrt  fyaben  (Sie  baS  aueb, 

2lu8  ©cfyteietmacljei'S  Seien.    IV.  20 
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gefunbeu.  Stuf  bie  gortfepng  Bin  id;  begierig,  ba  in  biefem  Sin* 

fang  auf  ber  einen  Seite  fo  toiel  gugeftänbniffe  finb,  als  id)  faum 

erwartet  tjätte,  auf  ber  aubern  «Seite  aber  bod?,  toenn  mein  ®efüt)t 

mid;  nid)t  trügt,  fid)  ein  bebeuteuber  dissensus  ganj  leife  enttoidett. 

2öa$  fagen  ©ie  aber  bapt,  ba£  £err  £eget  in  feiner  23orrebe  ju 

§>inrtd)8  föetigtcnSpljifofopljie  mir  unterlegt,  ivegen  ber  abfotuten 

$tbt)ängigfeit  fei  ber  £unb  ber  befte  (Stjrift,  unb  mid;  einer  ttjiert* 

fdjen  Itntoiffentjeit  über  ©ott  befd;itlbigt.  dergleichen  mufj  man  nur 

mit  ©tiflf<$toeigen  übergeben. 

^djleiermadjer  an  ̂ ranbtö, 
33ertin,  b.  27.  maxi  [1823]. 

—  3fyre  Stbr/aublung,*)  lieber  0reunb,  Ijiabe  id;  nur  fo  eben 
einmal  orbenttid?  burd;taufen ,  unb  behalte  mir  cor  fie  nod? 

ausführlicher  ju  gebrauchen,  toenn  id)  enbtid)  toieber  an  biefen 

©egenftanb  femme.  3m  ©anjen  bin  icfy  baburd;  in  meiner  Stuftest 

üon  bem  fraglichen  ©egenfianbe  nur  beftätigt  »erben;  aber  biete 

einzelne  Sele^ruugeu  finb  nod;  barauS  ju  nehmen,  mofür  id)  3^nen 

meten  ©an!  tüiffen  »erbe.    91ud)  freue  i<$  mid;,  aus  ̂ ^rer  ̂ ecam'- 

*)  2)ie  fteine  tateintfdk  ©ebrift  bon  23ranbi§  [über  2Iriftotete8  bom  ©uteu 
unb  beu  3been]  ift  bom  Sabr  1823.  3)ie  £orref»onben3  mit  SBranbtS  be» 

jie^t  ftcb  jumetfl  auf  bte  aviftotel'tfd)en  Unternehmungen,  meiere  ©djteiermadjer 
bei  ber  Slfabemie  leitete,  ©djtetermacber's  Briefe  »teberljolen  immer  rcieber 
bte  Stage,  bog  er  für  biefe  ©tubien  ntdjt  fobtel  Seit  gewinnen  fönne 

at8  er  möchte.  @o  bom  27.  gebruar  1821:  @3  ift  wot  bie  tjöcbjtc  &\t, 

mein  tljeuerfter  £>err  s$rofeffov,  baß  ieb  enbltcb.  aueb,  einmal  bon  mir  Ijören 
Iafje,  roenn  id?  nur  bte  ©et) am  erft  überrounben  tjätte,  ba$  icb  nadj  fo  bieten 

Ijerrücben  unb  reteben  SJiittb,  eilungen  bon  Sbrer- ©ette  nun  ganj  teer  erflehte. 

2Bie  ftcb.  ein  großer  £6, eil  meiner  gzü  jerfblittert  ebne  baß  icb  es  roeber  ber« 
binbern  fann,  nodj  baß  e§  mir  ober  fonft  jemanben  ivabrliaft  ju  gut  tarne,  ba§ 

täßt  jicfc,  niebt  betreiben  fonbern  muß  gefeben  toerben.  9hm  !ommt  feit  9ieu* 
jabr  nod)  ber  2>ruct  meiner  Sogmatif  fyinju,  bei  ber  mir  ber  ©eaer  jejt  auf 

eine  unangenehme  Irt  auf  bte  §acfen  tommt.  2Utcfi.  meine  atabemifebe  Sbätig* 
fett  bat  barunter  fo  gelitten,  ia^  meine  51rbeit  über  bie  brei  ariftotelifcben 

@tbi!en  ganj  im?  ©toefen  geraden  ift,  üub  überbaubt  für  ba§  3ab.r  1820 

gar  feine  Slbbanblung  bon  mir  tu  bie  Seuffcbriften  fommt.  — 
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tutation  am  @nbe  ju  feljen,  baf$  totr  in  allem  tt)efentttd)eu  jufom* 

ntenfitmmen,  fo  bafj  id)  Hoffnung  tyaBe  aud)  für  einige  nod)  ntdjt 

Beftimmt  vorgetragene  Sfafityten  3$re  SSeiftimmung  ju  ermatten. 

9Gur  baf?  @ie  meine  gautfyeit  toieber  öffentlich  jur  @prad)e  Bringen, 

oBgteid)  @ie  mirS  aufs  atlerfd)öufte  üBer^udern,  ba$  fyätten 

(Sie  mir  fd)on  erfparen  fönnen,  gnmat  «Sie  aud;  beS  Ruders  ettoaö 

jn  ötel  genommen  IjaBen.  UeortgenS  Ijätte  td)  bie  größte  8uft  fort* 

jufafyren,  jumal  bie  Beiben  testen  Bisherigen  33änbe  aud;  ttüeber  ge* 

brudt  toerben.  5ltfein  id)  f)aBe  bocf;  feine  Hoffnung  fertig  311  toer* 

beu,  toenn  mir  nid)t  jtemanb  einen  STljeit  ber  UeBerfe^ung  abnimmt 

auf  eine  ober  bie  anbere  Stri,  unb  toem  lann  man  fo  titvtö  ju* 
mutzen? 

UeBer  unferen  StrtftoteteS  toürbe  ic^  3l;nen  tängft  einmal  ge* 

fd)rieBen  fyaBen,  toenu  nid)t  ber  guftanb  nnferer  Slfabemte  fo  fatal 

getoefen  toäre,  baß  aud?  nid)t  bie  geringfte  ̂ afyrfdjeinltdjfeitSBered;* 

nung  anzulegen  n?ar.  £)aBei  ift  aud)  unfer  greunb  SSelfer  oon  ber 

attevfcfytüierigften  33el)anbtung  unb  Benimmt  einem  ganj  beu  STcntl) 

irgenb  ettoaS  mit  tljm  anaufnüpfen.  Kommt  mir  enbtid;  bie  £)ruderei 

in  ©ang,  wag  Silfen  (ber  mir  nur  leiber  feit  wenigen  £agen  fetjr 

gefäfyrtid)  erlranlt  ift)  als  unmittelBar  Beborfte^enb  Dertjeifsen  l)at: 

fo  fann  id;  e$  freittd)  nid;t  länger  oerfd)ieBen  bie  @ad)e  jur  @prad)e 

ju  Bringen,  fürchte  aBer  nod)  fel)r  biete  23efd)tt>erben  baoon.  Könn- 

ten @ie  nun  aber  gegen  biefe  £tit  ober  oietteid)t  gar  efje  3fyre 

SScrlefungen  anfangen,  uns  töieber  einmal  Befugen,  fo  toürbe  fid) 

bieüeidjt  mand)e$  leichter  machen.  — 

SSon  mir  toerben  @te  toot  burd)  tabt'S  gehört  IjaBen,  ba'ß 
mir  aud?  allerlei  Begegnet  ift,  toie  oiet  ober  tt>enig  mu§  erft  bie 

gotge  lehren;  Bis  jcjt  ift  nod)  »S  ftiH  ̂ nbe^  litymt  ein  f öftrer 

3uftanb  immer  beu  Sifer  für  baS  tt>aS  nid;t  grabe  31t  beu  taufen- 

ben  33erufsgefd)äften  gehört  unb  bod)  an  bie  Sofatität  geBunben  ift, 

unb  baljin  red)ne  id)  SltteS,  ttaS  fid)  auf  bie  Slfabemie  ber  Söiffeu* 

fd)aften  Begießt,  Bei  ber  aud;  bie  ©onfufion  fo  fyod)  geftiegen  ift, 

bafe  man  fie  als  ein  treues  25itb  eines  größeren  ©anjen  anfe^en 

fann.    <SoBatb  eS  jebod)  mit  ber  gorberuug  eines  größeren  äöevfeS, 

20* 
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wie  bie  3nfd;riften  unb  ber  5triftotete$  ftnb,  anlommt,  werbe  i^ 

getrt^  allen  Siberwitten  überwinbeu  uub  eg  an  mir  nicfyt  festen 

(äffen.  3m  ©omttier  benfe  id;  einmal  wieber  ©efc^td^te  ber  alten  $lji* 

tofopljie  ju  tefen,  wosu  id;  nur  nod;  unferS  9ttttev'3  23ud;  über  bie 
jouifcfye  ©d;ule  burd;gel;en  muß.  ©iefer  fenntnißreid;e  unb  wacfere 

©ocent  wirb  oon  bem  SDiinifterium  gäustid;  jurüdgefest,  weit  er 

feilt  Anhänger  bon  £>eget  ift,  unb.  wirb  uns  wal;rfd;einlid;  batb 

fertaffen.  lieber  bie  unangenehmen  Unioerfttätgcorfätte  bei  3lmeu 

fyüU  id)  nod;  nichts  fixeres  vernommen;  aus  einigen  3leußerungen 

aber  möchte  i$  fd;ließen,  baß  baS  ÜWtmfterium  geneigt  ift,  bem 

9ie!tor  Unrecht  gu  geben. 

9cun  leben  <5ie  woljl,  mein  teurer  greunb  unb  fein  ©ie  mit 

grau  unb  $inb  ®ctt  beftenS  empfohlen,  ©rußen  ©ie  ade  ftreunbe 

unb  fagen  @ie  Sude,  id;  fyoffte  ncd;  in  ben  Serien  ilmt  fd;reiben  31t 

fönueu.    23on  ganzem  ̂ erj-en  ber  3l;rige. 

(Steffens  an  ©djleiermaajer. 
S3re«Ian,  b.  7.  ÜKai  1823. 

Sieber  ©d;teiermad;er!  3'd;  übevfenbe  Dir  getroft  biefe  ©cfyrift,*) 
obgteid;  fie  ©eine  tl;eolcgifd;e  Slnficbt  beftreitet.  £>l)ne  ̂ weifet 

Jjaft  ©u  fd;on  lange  gewußt,  baß  meine  Stuficfyt  beS  (Sljriftentljumg 

oon  ©einer  abtoid;.  3nbeffen  wollte  id;  burd;au§  nid;t,  baß  bie 

©djrift  mit  bem  ©epräge  eines  Singriff«  auf  ©id;  erfd;tene.  ©er 

alberne  23ud;l;änbler  Ijat  in  einer  Sln^eige,  bie  mir  erft  gebrucft  ju 

©eftd;t  lam,  burd;  eine  unerlaubte  Slnfpietung  Ääufer  antocfen 
wollen. 

2Ba3  ©u  gegen  mid;  tl;un  wirft,  billige  id;  sunt  23orau§.  3n 

wenig  üflenfdjen  fe£e  id)  ein  unumfcfyränfteres  Zutrauen,  uub  wie 

©u  über  mid;  urteilen  magft,  meine  Siebe  unb  2ld;tung  gegen  ©id; 

bleibt  unßeränbertid;.    ©ein  treuer  (Steffens. 

*)  3Son  ber  falfcfcen  S^ectogie  unb  bem  nxtbren  ©lauten,    Breslau  1823. 
SJergt.  ©.  318. 
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©djletermadjer  nn  tte  Seite, 

[@ommec  1823]. 

@S  ift  mir  bocfy  nicfyt  möglich  ben  fwgenBacfy  na$  33afe(  reifen 

ju  (äffen  o^ne  £)tr  ein  paar  Reiten  $u  fcfyreiBen,  ofyneracfytet  ba§ 

e§  fo  um  micfy  ftefyt,  ba§  icfy  nid&t  toeifc  trag.  £)enn  außerljatB 

beS  (jäus(id(jen  ÄretfeS,  ben  ©u  ja  fennft,  in  bem  ftt^>  nichts  toefent* 

(tc$e§  geänbert  l)dt  unb  ber  gar  fein  ©egenftanb  für  baS  @d)reiBen 

ift,  toirb  baS  SeBen  fyier  fo  unaugfpred?(icfy  trocfen,  bafj  i$  nur  im* 

mer  bie  (Sötfye'fcfyen  SSerfe  im  SDfunbe  fn^re  »$önnt'  id)  irgenbtoie 
üerbtenen  mid)  bon  biefem  %$cU  ju  trennen,  ba6  mir  lange  SBeife 

mad&t!«  Slber  id)  fann  eBen  nidfot,  benn  toenn  id)  Bebende,  bafj  icf) 

burd)  ©eggefyen  t>on  ()ier  460  £l)(r.  jäl)r(tc$  für  meine  grau  in 

bie  ©djanje  fcft(age,  bie  fte  na$  meinem  £obe  Behält,  toenn  ify  un= 

faffirt  burdfyfomme:  fo  muf?  id}  mid)  bod)  Biflig  freuen  irgenb  eine 

$nfta(t  bap  31t  machen,  ©ie  Sßirlfamfeit  Bei  ber  gacuftät  (ber 

Unifcerfitä't  I)a&e  id)  mid)  fd)on  (ängft  ent$ogen)  ift  böttig  getrübt 
baburd),  bafj  tteber  ©eine  @teffe  Befejt  toirb,  nocfy  für  23(eef  ettuag 

gefcfyiefyt.  (Sin  paar  9fta(  finb  ürir  nod;  toegen  be§  (enteren  einge= 

fommen  ofyne  irgenb  eine  2tnttoort  31L  ermatten.  3um  britten  Wlal 

finb  toir  aBer  aucfy  aus  einanber  gelommen,  Unfer  guter  9?eanber 

tüoflte  nodf)  eine  (ünngaBe  machen,  aBer  gemeinfd&afttid)  in  33ejief)ung 

auf  33(eef  unb  £f)o(ucf.  ©agegen  fcroteftirte  id)  ad  marginern. 

©arüBer  f)at  nun  ̂ eanber  bie  @ad)e  liegen  (äffen.  —  £ege(  feiner* 

feits  fätjrt  fort,  toie  er  fcfyon  gebrucft  in  ber  SSorrebe  p  £inrid)'0 
9?e(igion8ppofotofyie  getfyan  fo  aucfy  in  23or(efungen,  üBer  meine  tfyieri= 

fc^e  Untmffenfyeit  üBer  ©ott  ju  fcfyimbfen  unb  äfiarfyeinefe'S  Geologie 
augfcfytiefseub  31t  empfehlen.  $d)  nefjme  feine  ̂ otij  baoon;  aBer 

angenehm  ift  e§  bocfy  aucfy  ni$t.  —  $ud)  baö  ̂ rebigtamt  fönnte 

mir  verleibet  toerben,  tfyei(3  ft>et(  fie  üBeratt  in  ben  ̂ rebigten  fremb* 

artige  Se^ie^ungen  —  t^etfö  too(ttifd>e  im  allgemeinen  tfyetfs  auf 

meine  toerfön(id?e  33er(?ä(tniffe  —  fuc^en,  t^etl«  auc^  tt>eit  burö^  bie 
Union  ber  Beiben  benannten  unb  ben  2:ob  be§  britten  ̂ ßrebiger§  bie, 

©efc^äfte,  unb  jtoar  am  meifteu  bie  am  meiften  93Wt(je  machen,  gar 

fefyr  augenommen  ̂ aBen  unb  Bei  mausertet  Keinen  Unanne^mti^- 



310  (gdjleiermadier  an  be  SGBette. 

Fetten  9E)?ar§eUiefe  fid)  gar  nic^t  coflegiatifcfy  benimmt,  fcnbern  miä) 

bie  Äaftcroiert  allein  aus  bem  gener  gießen  läßt  in  Hoffnung,  fie 

teerten  ifjm  bann  aucl)  teofyt  fd)mecfen.  @nbli$  ijaben  fie  mid)  benn 

anct)  ju  Anfang  bes  $a!)reS  in  bie  Unterfud)ung  gebogen  nnb  mir 

ein  $aar  alte.  Briefe  an  Arnbt  unb  Weimer  borgelegt  mit  allerlei 

Steuerungen  über  baS  £urnteefen,  über  ben  33erbad)t  gegen  bie 

Uuioerfitäten  nnb  anbere  bergleicfyen  Albernheiten,  teorin  inbefj  aud) 

ein  $aar  bitter  fc$er$afte  Aeufjernngen  über  ben  tönig  tearen. 

Qu)  t)abe  jnm  $rotoM  bie  anbern  fünfte  feljr  einfach  erftärt  unb 

über  bas  toaS  ben  tönig  betrifft  eine  allgemeine  ßhllärung  einge* 

reicht,  toie  bergleid)en  muffe  angefeuert  teerben.  ©aS  tear  nodt)  im 

Januar,  nnb  feitbem  ift  alles  fttfl,  fo  baß  tdt)  nid)t  teeiß  teaS  mir 

beoorfleljt.  Qfy  fönttte  nodt)  mancherlei  aufjagen,  aber  es  tangteetli 

mtdt)  fdt)on  über  nnb  über  nnb  ©u  teirft  teot  auct)  hieran  genug 

fyaben  um  ju  gefielen,  bat}  id)  ttoüfommen  berechtigt  bin  pr  An* 

toenbung  jener  feilen,  teeldt)e  9?ugantino  in  ber  (Staubina  bon  Sßilta* 

bella  fingt. 

©efto  mefyr  erfreut  mict)  unb  bie  Peinigen  altes  ®ute  unb 

@dt)öne  teaS  teir  bon  ©ir  unb  ©einer  2BtrtfamMt  fyören,  befon* 

berS  t)at  uns  ber  grofje  Beifall,  ben  ©eine  moratifct)en  23ortefungen 

erhalten  fjaben,  fd)öne  Hoffnungen  erregt,  bafs  biefe  SBirffamfett 

immer  allgemeiner  teerben  unb  fidt)  audt)  außerhalb  ©eines  eigenttidt) 

amtlichen  Greifes  berbreiten  teerbe.  Sftir  teirb  eS  nur  etteas  fdt)teer 

ben  ©tanbbuuft  redt)t  ju  f äffen,  anf  bem  biefe  23orlefungen  $teifd;en  2öif* 

fenfdt)afttid;feit  unb  ̂ raftifdt)er Popularität,  t>ietteidt)t  auct);$teifct}en  bl)Uo* 

fobljifdjer  @tt)tl  unb  $rifitid)ergeftanben  tjaben  unb  id)  freue  midt)barauf 

fie  früher  ober  fbäter  gebrucft  ju  fetjen,  fo  mir  nur  ©Ott  $eit  pm  ges 

fen  befct)eeren  teottte,  aber  bie  teiß  mir  immer  fnabper  teerben.  Auf 

unferer  fd)tefifd)en  9?etfe  im  £>erbft  fjaben  teir  ben  erften  £l)eit 

©eines  £t)eobcr  getefen,  unb  teäre  bamats  ber  jteeite  nur  fdt)on  ba 

geteefen  fo  teürbe  er  teot  audj>  mitgegangen  fein.  Ste  aber  t)aben 

teir  nodt)  nidt)t  gar  lange  an  biefen  gelten  tonnen  unb  finb  nod;  in 

ber  erften  Raffte.  $dt)  finbe  biefeS  ein  bortrefftid;eS  23udt),  um 

beffentteitten  id)  ©id;   ganj  befonberS  beteunbere.    s3?ur  bon  einigen 
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9fa$etoattberfe3mtgen  im  erften  Zfyit  fcfyeint  es  mir,  als  oB  fie  ent* 

toeber   müßten   leidster   gefaßt    ober   etttaS  ausführlicher  Befyanbett 

fein,    £)en  ©ttyt  nnb  bie  ganje  Def'onomie  ftnbe  icfy  ausgezeichnet 
fc^ön  nnb  glaube,  baß  feiner  bon  unfern  bibaftifdjen  Romanen  aucfy 

nur  entfernt  bannt  berglid)en  »erben  !ann.  —  9hm  fyöre  ify  bon 

einem  neuen  Journal  U)etd;eS  £>u  unternimmft  nnb  freue  mid?  üBer 

©eine  rafd)e  fd;riftfiet(erifdje  Stijättgfett,  tbäfyrenb  Bei  mir  SlfleS  im* 

mer  fdmecfenmäßiger  roirb.    (Seit  ber  Dogmatil  ift  nun  nid)tS'bon 
mir  erfcfyienen  als  ber  eine  fyiftorifdje  s2luffa£  in  ber  geitfcfyrift  __ 

üBer  ben  id)  ü)ot  aud)  einmal  ©eine  Stimme  l)ören  mi3d;te  —  unb 

juerft  roerbe  idf;  mid)  tool  ben  (Sommer  fyiuburd)  mit  ein  Sßaar  23ä'n= 

ben  $tato  abquälen,  bie  toieber  gebrud't  werben  unb  bann  wirb  es 
mid)  au  bie  gortfejung  mahnen,   oime  baß  id)  aBfefyen  fönnte  wie 

iä)  bajtt  fommen  fofl.    So  fyaBe  i$  biefen  Sinter  meiner  d^rift- 

licfyen  (Sittenlehre  eine  fofd)e  ®eftott  gegeBen,  baß  idj>  tt>ot  timnfdjjte 

fie  aucfy  ans  8id?t  [teilen  m  fönneu,    $<$  fe^e  aBer  baS  SltfeS  nur 

Bei  einer  gänjlid)  beränberten  Sage  möglich  unb  bam  gar  leinen 

Stufdgein    als  eitoa   einen   feljr   untoünfcfyenStoertfyen.     üftun,   man 

muß  ja  alles  ®ott  auJjeimfteflen.  —  Senn  wirb  bann  aBer  ©eine 

neuteftamenttiäge    (Sinteitung   erfd;einen?    <Siel)    bod^   biefe  (Scfyutb 

als  red;t  bringenb  au  nnb  laß  ©i$  nic^t  p  feljr  auf  anbere  ®e* 

Biete  berlocfen.    SSorne^mtid^  möchte  i$  ®ir  biefeS  prüfen  in  23e* 

jug  auf  ein  ®erüd)t  tbetdj>eS  id;  bor  ein  $aar  Sagen  oernommen, 

als  tooücft  ©u  nadj>  ben  moralifcfyen  älmtid)e  bogmatifcfye  SSortefun= 

gen  galten.    ©iefeS  mad;t  mir  etwas  Bange,  ©u  möc^teft  ©id)  ba= 

burd;  ju  bieten  SJiifjberftärtbmffen  ausfegen,  mmat  an  einem  Ort 

n>o  bie  bogmatifcfyen   Seibeufcfyaften  nod)   mefyr  jufammeng'ebräugt 

finb  als  In'er. 
Unb  nun  muß  id;  aufhören  unb  ben  üBrigen  ̂ 3la3  meiner  grau 

üBertaffen.  ©ruße  mir  $ung  xefyt  $erjUc§  nnb  laß  Balb  etwas  bon 

©ir  l)ören.  9?od;  eins.  Slteranber  ̂ umBolbt,  ber  baju  Beigetragen 

3»ung  na$  23afet  m  Bringen,  fagte  mir,  iljm  fei  Bange  bor  bem 

Sßerfncfy  aufy  gries  in  SBafel  anließen;  benn  bieS  fönnte  gar  311 

leicht  einen  allgemeinen  Sturm  ber  großen  SOxäc^te  gegen  @u$  Ijer« 
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fcorrufen.   —    (Sott  befohlen.     23ou  ganzem  £erjen    ber   Peinige. 

©d;teiermad;er. 

2)e  $3ette  an  ©djleierma^er. 
b.  11.  Sunt  1823. 

£agenbad;  fyat  mir  deinen  ©rief  überbracfyt,  mein  tljeuerfter 

greunb,  unb  er  ift  mir  aucb  barnm  ein  lieber  Stnfommttng  getoefen. 

—  2BaS  meine  Sirbetten  betrifft,  fo  tcerbe  id;  mid;  auf  feine  233etfe 

in  bie  ©taufcenStetjre  toagen,  fonbern  toaS  id;  im  ̂ intergrunbe 

öor  mir  Ijabe,  ift  eine  (Befd^td^te  ber  d)rifttid;en  Religion,  ba8  Sitte 

STcftamcnt  mit  etngefd;loffen,  toorin  id;  bie  fritifcfyen  ttnterfudmngen 

Bei  ©eite  (äffen  unb  mid;  einzig  an  bie  3been  Ratten  nmrbe.  £)u 

ermunterft  mid;  jur  Einleitung  in«  neue  STeftament.  Senn  es  nur 

ntd)t  eine  fo  bornige  Arbeit  märe  unb  man  am  Enbe  Unbanf  ein* 

ärnbete.  3d)  fönnte  bie  brei  erften  (Soangetien  nid)t  retten,  toürbe 

mau  aber  ntdjt  barüber  £ärm  ergeben?  3UItä^ft  toürbe  man  eg 

Ijier  tfyun.  9lucb,  geftefye  id;,  tajj  id)  nod;  ntöpt  mit  etilem  auf  bem 

deinen  bin.  Steine  moratifdpen  ©orlefungen  flehen  atterbingS  mit* 

ten  inne  3ü)tfd)en  ber  £fyt(ofo}}fyifd;en  unb  cfyriftticfyen  SDforat,  ledere 

gebraute  id)  jur  SBotfenbung  unb  Stbrunbung,  gur  Anregung  unb  als 

«Kittet  ber  ©arftellmtg.  3$  gef?e  pft;d;otogifd;  unb  gefc^td^tttc^  ju 

SBerfe  unb  bann  lange  id;  beim  (Sljrtftentljum  an.  Einzelnes  ift 

mir  gettüf?  gelungen,  ob  id;  aber  bamit  ein  äöert  für  bie  Nation 

aufftetfe,  ftefyt  bafyin.  —  ©aß  £)u  mit  meinem  »£ljeobor«  in 

bem  ©rabe  aufrieben  bift,  freut  mid;  feljrj  toaS  ©u  am  erften 

StjeU  auSfejeft  ift  genriß  fetyr  gegrünbet;  aber  id;  ti>ar  bamats  nod; 

fetyr  ungeübt.  9cad;  einigen  ̂ afyren  benfe  id?  einmal  einen  mora* 

lifd;*biba!tifd;en  Vornan  gu  fcfyreiben,  um  bie  &erfrf;iebenen  9^id;tun* 

gen  be§  fttttidien  SebenS  anfcfyaittid)  ju  mad)en;  unftreitig  eine  nod; 

fd)tt)erere  Aufgabe.  23on  ©einer  9lbb,anblung  in  ber  £eitfd;rift  fyabt 

id;  ©ir  fd;on  ettoaS  gefd)rieben,  fpäterfjin  fjabe  id;  fie  orbentlid; 

getefen  unb  benujt.  Qd)  finbe  barin  ein  dufter,  ber  bogmenge* 

fd;id;ttid;en  ©efyanblung  unb  table  nur,  tüte  gefagt,  bafj  ©arlegung 

ber  ftafta  unb  SSerfnüpfung  berfetben  uid?t  Itar  genug  gefd;ieben  ift. 
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5D?an  ft>eij3  ntc^t  immer  worauf  £>u  fitfjeft.  3d)  fefje  jejt  bie  barin 

beljanbelte  @ad^e  biet  flarer  an,  unb  ©abelliuS,  olmefn'n  mein  SDknn, 
erfcfyeint  mir  jejt  gang  gerechtfertigt.  £)ie  (Slaubengtefyre  ift  unftrei- 

tig  nad;  @atbin  bie  erfte  toafyrfyaft  ftyftematifdje  ©ogmatif  nnb  bie 

Anlage  unb  23erfnübfung  beg  ©anjen  ift  meifter^aft.  ?lber  bie 

Verlegung  in  Paragraphen  unb  beren  (§r!(ärung  gefaßt  mir  nid)t. 

greitid;  bei  ber  bialeftifdjen  23efyanbfung  finb  bie  furjen  gefeit  fefyr 

toofyltfjätig,  fonft  toürbe  man  gar  feinen  9?ufjebunft  finben.  Iber 

biefe  ©ialeftif  eben!  ©od;  fie  ift  etng  mit  ©einem  Sßefen  unb  eg 

ift  bafyer  bermeffen  fie  gu  tabetn.  Qn  ber  <Ba<^e  felbft  finbe  td) 

fo  bieleg,  toag  mict)  aufgeflärt  unb  befeftigt  §at,  bafj  id;  ©ir  nid)t 

genug  banfen  fann.  3-  ®«  bk  5lnfid;t  beg  ̂ eiligen  ©eifteg  als  ber 

5Dienfd;tt>erbuug  ©otteg  in  ber  Äirdje  ift  mir  tüte  aug  ber  (Seele 

genommen,  unb  bod)  fyahe  id;  fie  borljer  nid)t  gefaxt.  Sag  bie 

©reieinigfeit  betrifft,  fo  tt»ei§t  ©u  topf,  ba§  id;  gu  benieniqen  ge= 

fyöre  bie  fie  pfyifofopfyifd;  anftaunen.  3d)  fyalte  bieg  aud)  für  9?ed;t, 

aber  td)  glaube  man  müfjte  fie  gtoief  ad)  bejubeln,  einmal  pfyilofo* 

pfjifd;= allgemein  unb  bann  djrift(idt).  ̂ reilid;  ©u  fdjeibeft  bie  ̂ ß^ilc= 

fopfyie  gang  aug,  aber  barüber  fyafa  id)  ©ir  fdbon  meine  Meinung 

gefagt.  ©ie  pbjlofo^ifdjen  ©runbgüge,  meine  id;,  müßten  boraug* 

gefd;idt  toerben,  tote  ©u  benn  felbft  eine  allgemeine  religißfe  @e= 

füfylgerregung  ber  d;riftlid;en  üoraugfcbjcfft.  ©ein  erfter  Streit  ift 

bod;  eigentlich  ̂ ilofopfyifd;  ober  allgemein  menfcfylid;.  — 

Stfjleiermatfier  an  £n«fe, 
33erlm,  b.  18.  3um  1823. 

(Steig  ift  eg  fyer,  lieber  greunb,  bafj  iä)  3&,nen  nicfyt  gefcfyrieben  unb 

auct)  jejt  »erben  eg  nur  ein  paar  pct)tige  feilen  toerben.  Sie  feljr  eg 

mid;  freut,  baß  meine  Dogmatil  @ie  fämmtlid;  fo  in  ?ltb,em  ge* 

fe§t  fyat,  fßnnen  @ie  toot  benfen.  (Sin  SSud;  fann  bod;  nichts  beffe* 

reg  tfyun,  alg  recfyt  tebenbig  anregen,  unb  Je  länger  eg  biefe  $acul<= 

tat  behält  um  befto  beffer  ift  eg  getoefen.  <§g  gefyt  mir  übrigens 

mit  ̂ fynen  toie  mit  @acf,  baß  id;  fat  im  Stugenblicf  aug  bem  2öuft 
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auf  meinem  ©cbretbtifcfy  3l;ren  Icjtcn  33rtef  nid;t  fyerauS  finben 

fann.  9tur  eine  grage  barauS  fällt  mir  ein,  nä'mtid;  ob  id;  Sluguftt* 
nifdj  fei  in  ber  Seljre  com  23öfen.  516er  id;  möchte  @ie  nur  wie* 

ber  fragen,  toaö  benn  eigentlich  Sluguftinifd;  fei?  £>euu  id)  finbe 

ben  Sluguftin  weniger  fid;  fetbft  gleid;  als  id)  eö  ju  fein  glaube,  wel* 

d;e$  ocn  ber  potemifd;en  Stellung  Ijerl'ommt  bie  er  genommen  Ijat. 
©enau  genommen  würbe  id;  mir  fagen  föttnen,  bafj  id)  bem  Sluguftin 

ba  beiftimme  wo  er  über  biefen  ®egenftanb  am  meiften  antimani* 

d;äifd;  rebet.  2Bie  benn  aud;  meine  £enbenj  grabe  bie  ift,  baS 

fd;timmfte  oom  ißöfen  ju  fagen,  XoaS  man  fagen  fann  oljne  mani* 

d;äifd?  ju  werben.  2öa8  fagen  @te  aber  baju  bafj  id)  wenn  ba§ 

23ud)  ba  ift  näd)ften  hinter  elf  @tunben  wöchentlich  barüber  tefen 

will,  nemlid;  barüber:  olme  ba§  23ud)  felbft  wieber  mitjutefen  wie 

SJcandje  ttmn.  ©er  |)immet  gebe  mir  nur  3eit  Öenu9/  faötel 

@tubten  ju  machen  als  id)  wüufd)e,  um  red;t  oiet  exquisitiora 

beizubringen,  gönnen  @ie  mir  nun  nod;  mit  desideriis  unter  bie 

tote  greifen,  bie  id)  mir  üann  ju  erlebigen  fud;en:  fo  tl;un  ©ie 

mir  einen  Siebeöbienft.  £)aS  ̂ oliäeiminifterium  foll  an  unfern 

9ftinifter  einen  fcfyriftltcfyen  Luffas  über  meine  ©ogmatif  —  btetteicfyt 
einen  Sluöjug  aus  ber  £allefd;en  9tecenfion  gefcfyidt  fyaben,  worin 

ifyr  baS  fd;limmfte  nad)gefagt  wirb.*)  955ü^te  id;  nun  toa$  barin 
fteljt,  fo  tonnte  id;  otetleicfyt  auf  einmal  bon  allen  meinen  ̂ rrtfjü* 

mern  befreit  werben,  bie  mir  nod;  aufleben  unb  id)  bin  wirüid) 

neugierig  ob  er  mir  nid;t  boc^  nod;  angefertigt  wirb  um  mid;  barüber 

ju  erklären.  ®«|s  Satter  als  (Sonfiftorialratt;  fuSpeubirt  ift,  weil 

in  ben  tfyeotogifd;en  51nnalen  irgeubwo  bie  SBorte  »be  Sette'S  im* 
oerbienteö  @d;tdfat"  fielen  geblieben  finb,  wiffen  @te  Wot  and)  fd;on, 

unb  ©afj'  ©djidfat  fcfywebt  aud;  nod;.  5ttte&  ̂ errlic^e  feficfyten! 
2öa8  will  man  machen?  $n  baS  eine  £%  fage  id)  mir  immer 

»ben  Äopf  fteif  gehalten!"  in  baS  anbre  »fönnt  td;  irgenbwie  ber* 

bienen  mid;  bon  biefem  2Sol!  in  trennen,   bas  mir   lange  Söeile 

*)  §aüefc§e  Sittevaturgeitung  1823  9?o.  115,  116,  117;  bie  ftecetifion  toer- 
fuc^t  ju  tetteifen,  bafj  biefe  35ogmatif  nad)  einer  Stnjafyl  bon  SDlertmaten  einen  mit 

bemSljriftentimm  boöfommen  untoerträglidjen  ̂ ant^et6muö  enthalte.  Sergl.©.319. 
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macfyt!"  ©ie  fönnen  fagen:  weit  bctbon  ift  gut  für  ben  @dmß, 

unb  befinben  fid?  unftretttg  toeit  beffer  a(S  totr  tjier.  —  23on  mei- 
nen ©nttoürfcn  ift  aud)  ntd^t  biet  gu  fagen  nnb  fragen  @ie  mid) 

nur  ja  nid?t  nad?  bem  angefünbigten  ̂ autuS.  ©aS  fyabe  id>  nur 

fo  getfyan,  um  tote  man  fagt  bie  £anb  barauf  §u  legen,  nid)t  mit 

beftimmter  St6jic$t  gteicf)  baran  ju  gelm.  SBorBereitet  ift  bieteS,  aber 

tt>enn  nid)t  ein  gutes  ober  fcpmmeS  ©efcfyic!  mir  ganj  ober  tjatb 

meine  $mt3gefcfyäfte  abnimmt,  fefye  id?  bod?  nicfyt  baß  id;  ju  ettbaS 

fomme.  SScbenfcn  @ie  es  bei  Reiten,  lieber  $reunb,  baß  bie^afjre 

immer  fdmeüer  »ergeben,  unb  fäumen  «Sie  nicfyt  |ebe  $rud)t  abju* 

fcfyüttelu,  bie  irgenb  reif  ift  — 

©djleiermaäjer  an  23leef. 
gfranjenSBab,  b.  11.  Stuguft  [1823]. 

3n  Sftauen,  unfrem  testen  üftad)ttager  bor  ©ger,  faßen  toir  in 

ein  Heines  ©tübcfyen  eingehängt,  tbeit  bie  beffere  2öol)nung  nebenan 

fd)on  eine  gamitie  bor  uns  eingenommen  Ijatte.  Stm  (Snbe  erftm* 

bigten  tbir  uns  aus  SBerbruß  toer  es  fei  unb  ba  ergab  fid),  es  loar 

5tmmon.  @r  mußte  fid)  gteid^eittg  aud;  erlunbigt  fjaten,  fo  baß 

tbir  uns  gteid^eitig  begrüßten,  id;  iljn  fcfyrifttid;  mit  ber  (Sntfc^utbt* 

guug  baß  id;  n:d)t  p  kommen  trage,  er  mid;  münblid;  mit  ber 

5tnmetbung  baß  er  !ommen  tooße.  @o  !am  er  benn,  nad)bem  er 

ben  bortigen  ©uberintenbenten  gnäbig  enttaffen,  ju  uns  berüber  unb 

ttrir  tjaben  ein  23iertetftünbd;en  geblaubert  bon  aßen  anberen  fingen 

nur  nid^t  bon  unferer  ge^be  unb  bon  Geologie  übertäubt.  (5r 

fam  jurüd  bon  einer  ftotjen  9?eife  burd;  bie  gan^e  ©d;tt)ei$,  tbar 

aud;  in  SSafet  geicefen,  fyatte  aber  be  $ßettt  nid)t  gefeftn,  ber  ins 

ferner  Oberlaub  gereift  tbar,  unb  festen  fid;  mefjr  für  bas  SJitf* 

fionSinftitut  ju  intereffiren  als  für  bie  Uuiberfität.  23on  unfereS 

greunbes  bortiger  ßriften^  fyob  er  fefyr  bie  ©Ratten feiten  fyerauS. 

(Sinen  51ugenblid  alfo  begegneten  toir  uns  freuubtid) ;  bann  gingen  tbir 
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toieber  ganj  auSeinanber,  er  bafyin  too  td)  ifyn  nicfyt  beneibe,  icty 

bafytn  mobjn  er  nie  lieber  fommen  toiü,  benn  er  fyat  @ger  ber* 

fcb>oren.  Waty  SMarfyeinefe  erfunbigte  er  fi<$  mit  toab>b>ft  fyer^ 

lieber  £b>ilnaljme,  tba8  $b>  biefem  gelegentlich  ersähen  fönnt. 

£ier  finb  mir,  öutfe  23enba  miteingefcb>ffen,  ein  faax  £age  b>r* 

umgelaufen  ofyne  irgeub  3emanb  §u  fennen.  ©nblicb  ̂ abe  id) 

mit  (SlobiuS  am  Seidig  eine  (Srfennunggfcene  gehabt  mib  feitbem 

gefyn  mir  biet  pfammen  am  Brunnen  unb  au$  fonft.  ©er  5L>iann 

b>t  eine  feljr  gute  Grigenfcfyaft,  nämlid?  eine  red)t  angenehme  toot 

unterrichtete  grau,  bie  and)  meiner  grauen  fet>r  tbofyt  gefällt.  @ie 

fennen  aucfy  ©etbel  unb  ©uabebiffen,  unb  and)  außerbem  giebt  es 

mit  Beiben  mancherlei  33erül}rungSbuttfte,  and)  olme  baß  mir  auf 

9MigionSbljilofobli>ie  fommen;  benn  ba$  märe  gegen  bie  Brunnen* 
reget 

£)ie  ©cfymarjfcfye  sJ?ecenfion  ber  £)ogmattf  Ijabe  id)  ju  (5nbe 
gelefen  unb  Ijeute  eine  ̂ rebigt  angefangen,  aus  meieren  gortfcfyritten 

meine  flaffifcfye  gaulfyeit  Ijinreicfyenb  ju  erfeljen  tft.  @o  lange  id) 

meljr  fold)e  glänjenbe  33ertd^te  machen  fanu,  werbe  id)  gelegentlich 

lieber  f  einreiben,    ©rußt  alle  greunbe  belieb,. 

^olitifdjeS  Ijabe  id)  nodj»  fein  2Bort  toeber  gehört  nod)  gefbro= 

djen  nod)  gelefen,  audj  befcbloffen  gar  feine  geitungen  §u  Ratten 

um  bon  allem  überrafd)t  gu  merben,  menn  ic^  nad)  9?egenSburg 

fomme.     ©ott  Befohlen! 

@d)leiermadjer  au  ®aft. 
Serttn,  b.  20.  2>ec.  1823. 

2Bie  leib  Ijat  e$  mir  gett)an,  mein  lieber  greunb,  baß  mir  uns 

and)   biegmal   auf   unfrer    ̂ eife   nicfyt  treffen    tonnten.     2lBer    e8 

mar  nidjt  möglich  baß  id?  £)ir  Dörfer  blatte  fönnen  eine  Beftimmte 

Zugabe  machen,  ba  idj>  nod)  nid)t  rou^te  tote  fid)  mein  @d)mager 

mürbe  einrichten  fönnen.     Um  bierjel)n  Sage  finb   mir  fbäter   in 

©reSben  gemefen  als  3b>;  allein  menu  Qljx  and)  fo  lange  fyhttet 

gögern  fönnen:  fo  h>ar  bod?  unfreö  Bleibens  bort  and)  fo  menig 

mel)r,  baß  e§  faum  ber  9JMl)e  gelohnt  blatte.  333ir  Ijaben  eine  bortreff* 
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tid?e  Sfteife  gemalt.  23ei  ber  5tn!unft  in  (Sger  trafen  wir  unerwar* 

tet  ©cfytoefier  unb  ©cfywager  meiner  grau,  unb  erftere  blieb  bei  uns 

um  bie  ©ur  aud;  $u  gebrauten.  SBir  brauten  fie  bann  nad;  9te= 

genSburg  jurüc!,  unb  reiften  nun  oon  bort  ju  öiereu  nad;  (Salzburg 

unb  ©aftein.  ©ann  bon  ba  nad;  ̂ unsbrud  unb  über  ben  23ren* 

ner  nad;  33o£en.  SBo«  bort  über  vUieran  bie  (Stfd;  hinauf  burd; 

ben  ginftermünjs^ai  über  pfiffen  nad;  üDiüntyen,  unb  fo  nad;  9?e* 
genSburg  jurüd.  ©a  blieben  mir  nod;  ad;t  Sage,  unb  bann  reiften 

nur  beibe  über  $rag  unb  ©reSben  jurüd.  Stuf  ber  9?eife  nad; 

(Sger  unb  auf  biefer  9?üdreife  bon  SKegeuSburg  tjabe  id;  mit  meiner 

grau  fo  biet  gelebt  tt)ie  feit  langer  3eit  nid)t,  unb  baS  red;ne  id) 

mit  ju  bem  fünften  ©ewinu  ber  9?eife.  <Sonft  fyaben  wir  freilid; 

ein  f?errlid;eS  @tüd  9?atur  gefeljen,  baS  Sifrol  freilid;  nur  fo  wie 

es  fid;  üon  ber  (Sljauffee  aus  fetjeu  läßt.  35orjüglid;  entjüdt  waren 

wir  aud;  alle  bon  «Salzburg,  gür  meine  ©efunbljeit  fann  id;  nun 

eben  nicfyt  fagen,  baß  id)  einen  großen  üftn^en  gefpürt  Ijätte.  Mix 

war  wätjrenb  ber  9?eife  fe^r  woljl  unb  alles  Unangenehme  rein  ber* 

geffen  —  allein  baS  tjat  nid;t  vorgehalten;  unb  id;  fül;le  nur  $u 
fefyr,  baß  baS  brüdenbe  unb  wibrige  ber  amtlichen  23ertjättniffe 

olme  $luSnafjme  feljr  nadjtljeitig  auf  meine  ÖebenSfraft  wirft.  ©a= 

fyer  meine  <Setmfud;t  mid;  ton  allem  loszumachen,  um  nod;  einige 

^aijre  red;t  in  SRulje  unb  «Stille  3U  leben,  täglid;  größer  wirb;  nur 

weiß  i<i)  es  eben  nid;t  anzufangen.  —  SOteiner  grau  aber,  bie  aud; 
fel;r  angegriffen  War,  unb  ber  23ab  unb  53rnnuen  eigentlich  nötiger  war 

als  mir,  l;at  alles  feljr  gut  angefangen.  33ei  (Sud;  ift  Wol  ber  gall 

äfyntid;,  unb  id;  Iwffe  nun  red;t  balb  unb  biel  gutes  bon  (Sud;  ju 

tjören.  ©aß  bie  Ungewißheit  ©einer  Sage  nod;  immer  biefelbe  ift, 

weiß  id;  wol;(,  freue  mid;  aber  feljr  über  ©eine  «Stanbljaftigfeit, 

bie  gewiß  ©einen  3öiberfad;eru  biel  311  fd;affen  mad;t.  (Sine  @tel* 

Inng,  wie  bie  ©einige,  lolmt  aber  aud;  ber  Sföülje,  baß  man  fie 

aus  allen  Gräften  bertljeibige. 

©ein  UnionSbüd;lein*)  fyabe  id;  in  (Sger  gelefen  unb  mid;  baran 

*)  ©afj,  an  meine  etoangelifdjen  SWitMrgev  in  ©adjett  unfreS  etoangeftfdjen  ?e* 
bens  uiii)  ber  aufsubebenben  Jürcbentrennung.  1823. 
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^evjlid;  gefreut;  aud)  tt)ar  es  mir  lieb,  baß  £)u  £)td)  {jernad?  baju 

befannt  ̂ aft,  mietoot  id>  bie  23eran(affung  baju  nid^t  f'enne.  Slucfy 

©teffenS'  falfd;e  ̂ ^eotogte  ̂ abe  id)  erft  untertcegeö  getefen  unb  ifym 
nad)  metner  SHüdfunft  meine  Meinung  barüber  freunbli$  unb  eljr* 

lid?  gefagt;  nod?  ober  nid>t  gehört,  tote  er  eö  aufgenommen.  SBenn 

bod)  nur  bie  ftägltdjen  ©cribeleien  jüjif^en  ifym  unb  ©djmlj  auf* 

fyören  meßten! 

©ie  ©enoffenfc^aft  beö  SftagajinS*)  ift  mot  größtenteils 
bur$  bie  33ud$anb(uug  entftanben,  unb  e$  §at  babei  feiner  ettoaö 

ju  bertreten  als  feine  eigne  Strbeit.  ̂ etnrtd&ß^ofen  trug  mir  bie 

9?ebactiou  an,  mas  i$  ablehnte  unb  ifym  @d)uberoff  borfcfyfug  als 

in  foldjen  fingen  gemanbt,  unb  ba  id)  gefragt  mürbe,  ob  icfy  etmaö 

gegen  Sftöfyr  ijätte,  moflte  ity  au$  nic^t  9?eiu  fagen.  @8  roirb  fo 

oft  gefabelt  bon  einer  ̂ ircfyentrennung  $mifd)eu  ©ubranaturaliften 

unb  SRationaltften  unb  übertäubt  fo  biet  ̂ bfonberung  getrieben, 

baß  iä)  beute,  man  muß  ficfy  auf  jebe  Seife  bie  fidj  bar-bietet  für 
ba§  ©egentfyeit  auöfbrecfyen.  Nebenbei  merben  bod;  nun  manche 

£eute  meine  ̂ rebigten  lefen,  bie  fie  fonft  nid)t  §u  feljen  befämen. 

£)a  baS  ganje  bodj  am  meiften  für  angeljenbe  ®eifilid;e  berechnet 

ift:  fo  §a.U  ity  mir  borgeuommen  borsügticfy  fotd)e  ̂ rebigten  fjinein* 

jugeben  bie  etrcaö  eigentpmlidjeS  Kraben,  fei  e§  nun  bem  3MMt 

ober  ber  gorm  nac§;  unb  fo  ift  benn  aud?  bie  @$ifffal)rt$brebigt 

bjneingefommen,  auf  bie  id)  aud)tmot  ettoaS  Ijalte,  aber  fo  unbe* 

bingt  möchte  id)  ifyr  ba§  ̂ rimat  nid)t  jugefte^en. 

2Mn  (Sctfege  9ft$r  Ijat  fi$  nun  in  feiner  ̂ rebiger^eitung 

über  meine  ̂ Dogmatil  gemalt,  icfy  §aU  aber  nichts  gelernt  aus 

feiner  ftrttif.  £>a§  fobljiftifcfye  ©etcä'fc^  in  ber  £afl.  8it.=3eitung 
ift  bon  einem  greunbe  ©cfmberoff  $,  bemfelben  SBßljme,  ber  neutid) 

aud)  gegen  9Immon  gefcfyrieben  l)at.  <So  bin  icfy  alfo  jiemlid)  ber- 

lauft  jmifdjen  meinen  äJtitfjerauggebern ,  unb  freue  micfy  nur,  baß 

*)  SDtagajin  ton  geft*,  ©elegenfyeitg.«  unb  anbeven  ̂ rebigten.  Sfteue  golge 
herausgegeben  toon  9?i% ,  ©^leierma^er  unb  <S$ubevoff.  SJiagbebuvg, 
1823. 
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man  bocb  bieSntat  uict)t  fagen  fann,  ̂ rofete  rechts,  ̂ rofete  ltn!ö, 

baö  Söclttinb  in  ber  Glitte.  33i§  Jejt  mur]  tct)  bei  ©einer  unb  ber 

©^ttorjifc^en  3?ecenfion  fielen  Meißen,  ©eine  i[t  met)r  für  anbre, 

bte  festere  met)r  für  mict).  ©ie  gorberungen,  bie  ©cfyroars  noct)  an 

mict)  mact)t,  fann  ict)  inbeß  audj>  md)t  einräumen,  unb  ict)  glaube, 

toenn  er  fici)  baran  geben  formte  bie  gete>ütifct)te  23ergleict)ung  3tt>i* 

fcl)en  meiner  unb  ber  50iarr)eiue!e'fcl)en  ©ogmatif  ju  jiet)en:  fo 
föürbe  er  fict)  mir  noct)  ibeit  mefyr  annähern.*)  3m  ̂ aufe  be8  fünf» 
tigeu  3aV)re§  mag  id)  toot  fact)te  an  eine  neue  Auflage  benfen,  unb 

ict)  tooltte,  ©u  fagteft  mir  rca8  ©ir  ettoa  bei  ©einem  Sefen  auf* 

gefallen  ift.  2öa$  ict)  mir  beim  jejigen  ©ebrauct)  notire,  baS  finb 

metjr  (Sinsettjeiten  unb  2teut3erlicr)feiten.  Seiber  »erbe  ict)  nun  immer 

mefyr  auf  ba§  Sßieberfäuen  rebucirt;  toenn  fiel)  fo  toentg  ̂ eit  jur 

•probuetten  finbet:  fo  fann  fidt>  auet)  fein  Briefe  baju  euttt>icfe(n. 
Sßieöeidjrt  ift  es  aud)  umgefetjrt,  bat)  ict)  $u  ttiet  3^it  berquafe,  tuet! 

ict;  feinen  red)t  (ebenbigen  £rieb  i)abe. 

£8aS  t)at  es  benn  eigenttict)  für  eine  SBetcanbnit}  mit  bem  Stuf* 

t)öreu  ber  $nnaten?  ift  ba&  Sad?(ern  abgebrungeu  toorben,  ober 

tfmt  er  e§  felbft  be§  griebenS  toegen  ?  unb  toirb  fie  niemanb  anbete 

toieber  aufnehmen?  @§  toar  boct)  ein  gutes  ̂ nftitut,  töenngfeict) 

bisweilen  auet)  etoaS  flache«  unb  fcb>act)e0  mitunterUef,  n>a$  nun 

einmal  triebt  ju  uermeiben  ift 

©a  t)at  neulich  Sluguftt  etroaS  —  e§  fiel  mir  bei  flact)  ein  — 

r)ö'd;ft  flacr)e3,  untorafttfcl)e§,  oon  fa(fd)em  tjiftorifc^en  Sftaifonnement 
firosenbeS,  aber  t)ßci)ft  abfid;tlict)e$  über  bie  neue  Slgeube  gefct)rieben. 

Man  fprid)t  bon  einer  fet)r  emtofet)lenben  GabtnetSorbre  bte  bar* 

über  borljanben  tt>äre,  unb  befannt  gemalt  »erben  foöte;  ja  einige 

fürchten,  auf  biefe  luctorität  geftüjt  tnerbe  nun  jur  befet)  (greifen 

*)  ®iefe  ausfüf;rlt(^fte  unb  bebeutenbfie  toon  ben  bamafs  erfdjieuenen  9?ecen* 

fionen  ber  ©djiteierinaditer'fc^en  ©tauben^tefjre  ersten  £>eibelberger  Saljrbücfyer 
1822  ̂ o.  56,  60,  61.  [über  bte  (Sinfeitung,]  1823  mo.  14,  15,  21,  22.  2öaS 

«S^warj  ber  @d)Ieterma$er'f$en  ©ogtnatt!  ergänjenb  gegenüberfletlte,  tt>ar, 
baß  über  bte  $Befd)reibttng  f)inau§  eine  Segrünbung  beö  @tauben8  angeftrebt 
werben  muffe:  eine  ejegettfe^e  an§  ber  im  Sufaromenljatig  gefaßten  SBibel, 
unb  eine  ptyitofoptjifdK  ans  ber  SSernnnftibee. 
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ßinfütjruttg  gefd)ritten  werben.  Wüix,  bann  werben  wir  ja  feljen.  — 

2öie  fefyr  übrigen«  Ijter  uod;  alteö  beim  alten  ift,  toet^t  £)u  wol 

oljne  mid;.  ̂ eauber,  Jpanfteiu'ö  9lad;f olger,  mad;t  einen  angenefy* 

men  (Sinbrucf,  frei  unb  offen,  ofytte  fäc^fifc^e  'pmpelei:  aud;  fagte 
mir  (Sfyrenberg  neulich,  baß  er  fid;  im  ÜJJiinifterio  fefyr  brau  netyme. 

33cn  ©eneratftyuobe  ift  gar  ntcfyt  mefyr  bie  9?ebe,  unb  bte  gauje 

@ac^e  ber  tircfyenoerfaffung  wirb  wal;rfd;eintid;  einfcfylafeu.  Unfre 

»on  ber  ̂ romujiatfr/nobe  niebergefejte  §lgenbencommiffion  fyat  ̂ ib- 

beef  fd;on  gänjtid;  einfcfytafen  laffen.  £)te  äBeftpIjätinger  rühren  fiel; 

nod;,  unb  33äumer  tyat  mir  nod;  neulich  eine  fleine  @d;rift  über 

bte  93re8btyterialoerfaffung  gefcfyicft,  bie  fefyr  freimütig  fein  foli. 

3d;  werbe  fie  wol  erft  in  ben  geiertagen  tefen. 

25on  be§  Üron^rin^en  Sßermäfylung  barf  iety  £)ir  wol  nid;t  erft 

etwa«  fagen.  3d;  erfuhr  bie  ®ad?e  gerabe  in  SDiüncfyen  unb  eä 

ging  nicfyt  ofyne  greubentljräneu  bei  mir  ah,  $d;  bin  ntcfyt 

Don  benen,  bie  bon  biefer  @eite  etwa«  fürchten  für  bie  $ird;e.  £)a 

müßte  unfre  <&ad)e  auf  fd)wad;en  B'üßen  ftefjen.  2lud;  ift  in  ben 

^erfönlicfyf'eiten  gar  feine  Urf  ad;  ju  einer  folgen  SSeforgnifj.  23iet* 
metjr  freue  id;  mid;,  baf?  burd;  eble  53el;arrtid;reit  enblid;  ein  Sod; 

gemad;t  ift  in  ben  ©räuel  baß  gürfteutöcfyter  ot;ne  alle  Ueberjeu* 

gung  iljre  $ird;e  wecfyfeln  mußten.  @ebe  nur  ©ott,  baß  mau  feine 

%xt  bon  Mitteln  wäfyte  um  fie  jum  liebertritt  ju  bewegen,  fonbern 

bie  Batyt  gan§  unb  gar  fid;  fetbft  überlaffe.  3d;  fyahe  ber  ̂ rinjef* 

fin  jwei  9Jiat  aufgewartet,  mit  ber  Deputation  ber  Slfabemie  unb 

mit  ber  ©eiftlicfyfeit,  unb  f/abe  fie  unbefangen  unb  ljutbretd;  gefun* 

ben;  mefyr  läßt  fid;  au«  folcfyer  ©elegen^eit  nid;t  abnehmen.  Qn 

Sßaiem  war  bie  greube  an  ber  <&ad)e  gan^  allgemein,  unb  fyier  l;at 

fid;  aud;  fobiet  tebeubige  unb  l)erjlid;e  X^eilna^me  gezeigt,  baß  e$ 

ungemein  erfreulid;  war.  ©er  Äronbriuj  fiefyt  fefyr  glüdtid;  aus, 

unb  aud;  auf  bie  Speiterfeit  beS  Königs  foü  bie«  (Sreigniß  einen 

fefyr  bortfjeitljaften  ©influß  fyaben.  ©ott  gebe,  baß  e$  fo  fei  unb  bleibe. 

9lun  muß  id;  enblid;  aufhören  ju  blaubem.  £aufenb  ©ruße 

an  SBilfyetmtne.  ®ott  gebe  (Sud;  ein  fröfytid;eS  3al?r  unb  taffe  (Sud; 

in    bemfelben  baS  unbezahlbare  ©efüfyt  einer  fixeren  unb  unange* 
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fod)tene  (Srjftenj  tr>ieberftn,ben.  —  *Daf$  uufer  Weimer  einen  nam* 
haften  23ertuft  erlitten  ̂ at,  jpetjjt  3)u  toot.  (Sr  toar  eben  in  Cet^- 

jig,  unb  bo  Ratten  benn  Ijier  bie  nngemeffenen  3ungeu  re$t  freien 

(Spielraum.  ©aJ3  er  aber  ̂ ugteid;  ein  tiebeß  frifcfyeS  $inb  t-erlor, 

toar  ein  harter  «Schlag.  @r  fyat  alles  männtid)  fromm  getragen, 

unb  Beibe  IjaBen  fid)  barin  red)t  aufs  neue  Berührt,  33on  ganjem 

£er$en  tme  immer  ber  Peinige. 

Berlin,  b.  22.  Octfcr.  (1824). 

greiticfy,  lieber  $reunb,  Bin  id)  jiemticfy  in  9?ücfftanb.  Mein 

tooljer  fommt  ba8?  ganj  ßcrjügtid^  bo$  nur  t>on  ber  Unbrauchbar* 

feit  ber  ̂ Soften;  unb  Gelegenheiten  erfährt  man  Ijier  nidt)t  fo  leicht 

jur  regten  £äl  Wutf)  Sinterfetb  toäre  mir  gar  leidjt  tmeber  ent* 

tmfd)t;  benn  in  ber  erften  Unruhe  be§  ©emefterS  l)ätte  icfy  Bei  einem 

£>aar  oergeffen,  bafj  er  morgen  reift,  ̂ un  Ijoffe  icfy  aber  ifju  Ijeute 

no$  3U  treffen  unb  iljm  biefen  ©rief  fetbft  etupljänbigen, 

Seit  oierjetm  Sagen  erft  finb  toir  toieber  Ijier,  unb  ntc^t  ein* 

mal  alle;  benn  unfre  $ette  Ijaben  nur  auf  einige  SBocpen  Bei 

©cfytoerin'S  in  ̂ 3u£ar  jurücfgetaffen.  Q<$  fyoffe  fie  foU  bort  au<$ 

Gelegenheit  Ijaben  «Stattenljagen'S  einmal  ju  feljen.  Steine  $rau 
toar  mit  ben  Hinbern  fcfyon  $ftitte  3uti  abgereift,  toeit  fie  bie  @ee* 

Bäber  Brauchen  tooöten;  nid^t  im  eleganten  ̂ ßutbuS,  fonbern  in 

einem  $ifd)erborf  auf  ̂ aömunb  Ijat  fie  fi$  einquartirt  unb  bort 

ein  Ijalb  ib^titfc^eö  Ijalb  eremitifc^es  $eben  geführt.  ©obafb  i# 

meine  (Sotlegia  fd;liej3en  tonnte  [20.  $ug.]  ging  tc^  bann  nad) ;  unb 

feitbem  Ijaben  toir  un§  jufammen  herumgetrieben,  immer  auf  9?ügen, 

mit  tenaljme  eines  tteinen  2lbfied)erg,  ben  id?  mit  meiner  grau 

allein  machte,  nad)  Öübecf,  um  unfern  lieben  $reunb  Geibel  ju  be< 
fudjen.  O  tote  rooljltljättg  ift  es,  toenn  man  einige  2Öod?en  lang 

ganj  üergeffen  fanu!  ®ie8  ift  unter  ben  gegenwärtigen  Umftänben 

für  midj  ber  gröfjte  «Segen  einer  9?eife,  unb  Gott  fei  £>anf,  i$ 

tarnt  es  in  einem  fyofyen  Grabe,  fo  bajj  icfy  über  biefetben  Gegen* 

ftänbe,  bie  micfy  ju  §aufe  auf   ba$  fc^merjlic^fte  berühren,   ganj 

2lu8  @(§teietmacfyev'3  Scben.    IV.  21 
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gleichgültig  ft^erjen  fann.  9?un  fommt  es  mir  aber  gfeic?  ettoag 

arg.  Md?t  mir  bie  5luSfid;t  auf  bie  bortreffüd&en  Sunbeötagßbe* 

fcblüffe  über  ba§  UnterricfytStoefen  (fd^on  a(S  bte  f^mäfytic^fte  2(uf* 

Opferung  ber  ©ouberänität  $ö$ft  bertoerflity),  fonbern  aucfy  fd;on 

bcrtjer  bie  —  freiließ  nic^t  unerwartete  —  Sortbauer  ber  Regie* 

ruug§beboümäd;ttgten,  unb  bte  2tumutb>ng,  bte  toab>fd)ein(id)  Qty 

au$  Bekommen  fytibt,  bort  einer  nähern  Slntettung  ber  ©tubirenben, 

üjcbet  beutttefy  für  einen  Kenner  fotd^er  borläufigen  Verfügungen  bie 

9(bftd;t  burd^f  dämmert,  in  jeber  $acuttät  (Sinen  ̂ ßa^ft  einjufejen, 

ber  ben  ©tubenten  bie  ©ottegta  beftimmt,  unb  atfo  feine  (Soflegen 

bon  anberer  £)enfung§art  taljm  fegt.  SBemt  atfo  Stfyolud:  ober 

Sftar^eiuefe  fyter  ̂ apft  würben:  fönnte  icfy  nur  mein  23udj>  ju- 

machen.  —  lieber  bte  Stgenbeufac^e  bin  \§  aufy  MneStoegeS  rutjig. 

©efejt  anc^  bie  @acb>  fäme  jur  53eratl)ung  ber  ©eiftlidOen,  loa§  idr> 

aber  gar  nidj)t  glaube:  fo  würbe  unter  ben  gegenwärtigen  Umftän* 

ben  nic^t  biet  gefreutes  babei  JjerauSfommen.  UebrigenS  aber  wer* 

ben  nod)  atte  bisherigen  20?anoeubre§  fortgefejt.  3«  ©togau  b>t 

ber  $önig  ben  (Sotnmanbanten  fd?rift(idi>  aufgeforbert,  ben  @uper* 

intenbenten  bod)  ju  belegen,  baß  er  bie  Stturgie  annehmen  möchte. 

Unb  in  Sejng  auf  (Suren  fd;Tefifd)en  ©otteSbienft  foft  er  (iä)  Ijörte 

in  ©agan,  btefteid;t  aber  ift  es  in  ©rüneberg  gewefen)  gefagt  fyaben, 

bie  fcblefifc^e  tird^enorbnung  wäre  red?t  gut,  fie  fyätte  biet  Don  ber 

Siturgte;  e§  ließe  fiefy  aber  nod?  weit  me^r  bon  ifjr  hineinbringen. 

ftnxi,  er  wirb  e$  machen  ioie  mit  bem  £a(ar.  £)en  £atar  trägt 

jeber;  wer  aber  nod?  einen  alten  fragen  ober  ©camtlier  Ijat,  ber 

trägt  baS  nod;  barüber.  3n  3Beft^a(en  ift  ein  reformirter  Pfarrer, 

ber  mit  feinem  tarnen  äm$  gegen  bie  Liturgie  getrieben  Ijat, 

jur  gerid;tli$en  Unterfuc^uug  gebogen  Werben.*)  ©raSljoff,  ber  eine 
tobenbe  (Sabinet^orbre  erhalten  §at,  wegen  einer  antibemagogifd^eu 

Rebe,  ift  feb>  bringenb  getoefen  auf  einer  außerorbentti^,  auf  3?n* 

ger§leben§  befonberen  SBefeljl  gehaltenen  ©eneralberfammtung  fämmt* 

lieber  geifttidien   9?ät^e  aus  ben  rb>inif$en   Regierungen,   wegen 

*)  33ergt.  @.  325. 
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Annahme  ber  Agenbe.  SCftan  Ijatte  ©dmtgegenftänbe  jum  23orwanb 

ber  23erfammlnng  genommen.  @8  war  aber  tiax,  baß  bie  Agenbe 

bie  ̂ au^tfac^e  war.  ©etbrüd;  unb  Augufii  waren  aus  S3onn  bajn 

eingetaben,  unb  Augufti  Jjctt  fid;  fo  weit  bergeffen  ju  fagen,  ber 

£öntg  fofte  mir  erft  breißig  ®eiftlid)e  caffiren:  fo  Würben  bie  an= 

bern  Wot  gefyord;en.  ©raöljoff,  SBrud  nnb  Ärofft  Ratten  f$rifttid)e 

SSota  für  bie  Agenbe  mitgebracht;  bie  SOlc^rja^t  ber  anwefenben 

aber  wiberfejte  fid)  feber  förmlichen  SSerljanbtuug  über  biefen  ©egen* 

ftanb.  —  (Stiert  Ijat  fdjr  geformt  wer  benn  Wot  ber  ̂ acificuS*) 
fei;  ba$  23ud)  wäre  fd)red(id)  giftig,  unb  beSWegen  !önne  er  nicfyt 

glauben,  baß  es  bcn  mir  fei.  ©ie  aud)  bei  (Sud)  bekannten  "3been 

jur  Prüfung  ?c.«  Balte  id)  für  ba§  öortrefftid)fte,  unb  möchte  wol 

wiffen  wer  es  getrieben.  SDfancfye  meinen  ST^irner;  id)  glaube 

aber  faum,  baß  es  ein  S^eotoge  ift.**)  (Suer  AbftimmungSrefultat 

lommt  mir  bod)  aud)  fd)timm  genug  bor,  unb  id)  Ijätte  nid)t  ge= 

glaubt,  baß  fobicl  beftimmte  3a'S  aus  meinem  lieben  25aterlanbe 
kommen  würben.  $d)  ̂ offe  inbeß,  wenn  es  jur  wir!tid)en  Abfiimmung 

fäme:  würbe  nod)  manchen  feine  ©emeinbe  wieber  abtrünnig  machen. 

2Ba$  ©eine  Angelegenheit  betrifft:  fo  fä)rieb.  id;  ©ir  fd)on, 

baß  ©cbnlj  ans  ©roffen  Ijier  jebermann  gefagt  Ijat,  er  tarne  als 

©onfifiorialratl;  an  ©eine  ©teile.  üfticofom'uS,  ben  id)  Ijernad)  ba= 
nad;  fragte,  wußte  uid)ts  babou,  meinte  aber  bod),  früher  ober 

f^äter  muffe  es  bod;  wot  mit  ©tr  gu  einer  33erfejung  lommen.  ©aS 

tft  alles  totö  id;  weiß,  ©er  5?ronprin§  foll  fid)  gefreut  Ijaben,  baß 

©u  nod)  in  Breslau  wäreft,  ba  fie  ©id;  fd;on  fo  lange  Ratten  Weg* 

beißen  wollen,  ©eine  Anficht  bon  ber  &aü)t  ift  aber  aud)  ganj 

bie  meinige*  ©efd)ieljt  es  auf  irgenb  eine  eljrenbolle  Art:  fo  freue 

©id),  wenn  ©n  jur  9?ufye   lommft.    ©ie  Ratten  fyt  eine  fdjöne 

*)  Uelber  ba§  Iiturgifcf;e  Sfiedjt  efcangelifdjer  Sanbe§füvften.  (Sin  tfyeotogifdjeS 
«ebenfen  toon  «ßaciftcu«  ©incenis.    @2S.  V.  479—538. 

**)  Sit  ber  Sljat  lehnte  £äfd;ivner  ab,  bie  tjter  gemeinte  SBrofdmre  [Sbeen  3ttr 
^Beurteilung  ber  (Sinfüfyrung  bev  preußifdjen  §oftird?enagenbe  1824]  »erfaßt  31t 
fyaben:  Sg^trnev,  ©iitaditen  über  bieStnnatjme  bev  prcußtfcfyen  2lgenbe.  [$orr. 
to.  20  big  24.] 

21* 
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©efegenl)eit  ba$u.  «Sie  fonnten  ©i$  in  beö  alten  3  —  '$  ©tette 
nad)  ©reifgtoatb  fcfyitfen,  unb  bann  bei  ber  neuen  Drganifation,  bie 

jener  Sßrobittj  auf  jeben  $afl  beborfteljt,  ©ir  fooiet  Arbeit  abnehmen 

als  fie  tooüen.  $cfy  bin  audj>  nod)  feineßtoegeS  auf  bem  Karen; 

bod)  fjörte  id)  bor  einiger  geit,  man  fjabe  es  gä'nsttdj  aufgegeben, 
ettoaS  gegen  miö?  einpleiten. 

2Ba8  ©n  oon  meinen  ̂ rebigten  f^reibft,  freut  mi$  natürlich; 

aber  e§  tounbert  mid)  ettoaö.  ©enn  mir  fommt  es  eijer  bor,  a(8 

toürben  fie  magerer  unb  bünner.  SBenn  icfy  nur  enbttd)  baju  ftime, 

fertig  ju  machen,  toaS  ity  nocfy  fo  gern  in  bie  SBett  fcfyicfte!  Slber 

baju  müßte  t<$  aud)  erft  in  ̂ ulje  gefejt  fein.  $n  bem  fyiefigen 

©trübet  gefyt  e§  nid)t. 

©ott  befohlen.  @S  toirb  $u  Stifte  gerufen,  unb  i$  muß  auf* 

Ijören. .  £aufenb  ©ruße  an  2öitt;e(mtne  unb  ©eine  $inber.  @tef* 

fens  ift  nod?  immer  nid?t  l)ier,  unb  feine  $rau  $$*  ify  aud?  toeni* 

ger  gefetjen  als  id)  toünfc^te,  $ty  finbe  fie  übrigens  ganj  unber* 
änbert.    ©ein  treuer  ftreunb. 

f&djletermadjer  an  SBIanc. 
©erifa,  b.  26.  OctBr.  1824. 

Wm  ba8  Ijätte  id)  nid)t  gebockt,  baß  2Bud?erer  oljne  eine  3eife 

bon  Sftnett  lommeu  toärbe.  @«  !ann  jtoar  fefjr  teicfyt  fein,  baß  i$ 

in  3^rer  @c^utb  bin  —  ©ott  mag  e§  toiffen!  auf  feben  $aü  ift 

e8  (ange  fyer  — ;  aber  atten  9^ef^>ect  oor  bem  terbftoct:  fo  glaube 

id)  bod),  in  folgen  geiten,  too  man  mit  ber  $oft  gar  nidpt  fctyreibt, 

muß  man  ben  ̂ erbftod  bei  @eite  Rieben  unb  eine  fo  fö?ßne  ©e* 

tegenljeit  uid?t  unbenujt  (äffen. 

©aß  bie  (utt?ertfd)en  (Softegen  auf  ®uti)  probocirt  tyaben  in 

puncto  ber  Liturgie,  unb  3f)r  ben  choc  tapfer  ausgemalten  fyabt, 

baS  l]aU  id)  gu  meiner  greube  oernommen.  5tber  gfaubt  nur  nid)t, 

baß  aüe§  f$on  g(ücftt$  überftanben  ift.  §oßbad)  tyat  Sßeftermeiern 

eüoaS  Ijart  angefaßt  unb  ifyn  bebenflidj  gemalt  über  feine  proc£de"s; 
aber  er  ift  feitbem  burcfy  einen  SBefud)  oon  f  am|>3  unb  23ecfeborf 

ioieber  aufs  neue  geftärlt  toorben  ju  bem  guten  SBerf ,    Unb  wer 
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»oeiß  »oa«  nocfy  Don  oben  fommt.  £)enn  feitbem  bcr  SXTiagiftrat  t)ier 

ficfy  auf  bie  Befannte  @teüe  im  Saubrec^t  berufen  t)at,  unb  man 

bem  ßflnfge  t)at  fageu  muffen,  baß  nicfyt  nur  naä)  ber  Sftatur  ber 

<ga$e,  fonbern  auty  actenmäßig  bte  (Stefle  aflerbtng«  aucfy  Don 

liturgifd)en  Stnorbnungen  Raubte,  »Da«  er  nicfyt  fjatte  gtauBen  wollen, 

t)at  ba«  geiftlictje  SDiinifterium  —  gan§  fetner  »oürbig  —  ifjm  oor* 

getragen,  baß  man  alfo  ba«  ©efe^  beclariren  rniiffe.  £)a«  t)at  it)m 

aud)  eingeleuchtet,  unb  ba«  geifitid)e  Sftinifterium  fofl  aucfy  f$on 

eine  ©ecfaration  enttoorfen  t)aBen,  »oonad)  bem  Wenige  ba«  ftreitige 

jus  liturgicum  Beigelegt  »Dirb,  aber  ber  ̂ uftijminifter  fid)  getoeigert 

^aBen  fie  ju  jeidjnen,  toeit  bie  fird)(idi>en  (5oflegiatred)te  $ribatred)te 

»Dären,  unb  nad)  bem  jejt  Beftet)enben  ©efe^,  »Da«  in  biefe  eingreift, 

nur  burd)  23eratt)ung  mit  ben  ©täuben  geneuert  »Derben  fann.  ©a« 

»Däre  atfo  ba«  erfte  SOiat,  baß  bie  ©tänbe  ju  ettoa«  gut  »Dären! 

SIBer  »Die  leicht  ift  auct)  ba«  ju  umget)en,  ober  biefe«  ®efej  ̂ u  bectariren! 

2)?an  muß  auf  alte«  gefaßt  fein.  Qn  SBeft^alen  ift  ein  Pfarrer 

@imon«  »Degen  einer  Schrift  gegen  bie  Stgenbe  jur  gerichtlichen 

Unterfud)ung  gebogen  »oorben.  £)arau«  fann  nun  nict)t«  »Derben, 

toetl  bie  ©act)e  bor  bie  ®efc§»ooruen  muß;  benn  er  gehört  pin 

6oB(enser  ©ert$t«Bejtrf,  »do  er  auct)  Deruommen  »Derben  ift.  ©oft 

e«  aBer  biöcibünarifcfy  genommen  »Derben :  fo  geBen  fiel)  (Sonfiftorium 

unb  SDttnifterium  fct)on  baju  t)er  it)n  aBpfejen.  SBa«  einem  anbern 

nod)  Beoorftefjt,  »Doflen  »Dir  aB»oarten.  Gütylert  »Denigften«  t)at  fd)on 

geäußert,  ber  paeificus  fei  ein  t)öct)ft  giftige«  23ucfy;  unb  ©ift- 

mifd;er  pflegt  man  boct)  auct)  irgenbtoie  bor  ©erict)t  ju  gießen. 

£)aBen  @ie  aBer  auct)  eine  anbere  ©ct)rift  gelefen  »$been  ju  $rü= 

fung  u.  f.  xo.il  £Hefe  t^atte  ity  für  ein  toatjre«  TCfterftücf  unb 

mödjte  ju  gerne  »oiffeu  Don  »Dem  fie  ift.  3lu$  toirb  man  ber  gar 

nid;t«  anfya&en  können.  SIBer  »Da«  für  eine  3ttaffe  Don  9fteberträd> 

tigfeit,  ß (einlief) feit  unb  Untoiffenfyeit  in  aßen  ftrd)tidj>en  ©ingen 

offenbart  fid)  Bei  biefer  (Megent)eit  in  unfrer  ©eiftlid)f  eit !  Unb 

»Die  »oenig  2Infd)ein  ift,  baß  e«  bamit  Beffer  »oerbe,  feitbem  aliz 

$u«fid)t  ju  einer  fird?(td;en  33erfaffung  oerfd;»ounben  ift,  unb  audj 

bie  Unioerfitäten   immer   mefyr   eingefdjnürt   »oerben!     £>enn   toa« 
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toerben  tötr  erft  für  eine  Generation  Befommen,  u>emt  baß  eine 

2öeile  im  ©ang  getoefen  ift,  baß  ein  DBerauffefyer  ifynen  bie  (Solle* 

gia  Beftimmt,  bie  fie  Ijören  fetten. 

£>o$  tr-aö  ffage  icfy  Seiten  Der!    @ie  werben  fagen,  am  (Snbe 

fei   e§  bod?  noefy  Beffer   gar  ntd)t  jli  f d&reioen,   als  ̂ eremiaben. 

9llfo  »iß  iü)  S^nen  lieber  nod?  in  ber  ©efcfytrinbigfeit  fagen ,  töte 

e§  Ijier  nm  uns  fiefyt.    ©eit  trir  uns  uicfyt  gefeiten  IjaBen,  ift  mir 

baS  merhrürbige  Begegnet,  bafj  i<$   fed;§  Socken   ein  orbentlicfyes 

3fnnggefeüenleBen  geführt  IjaBe,    SDietne  grau  toar  fetyon  mitten  im 

3utiu§  mit  allen  Äinbern  nad?  tilgen  gereift,  toeit  mehrere  bort 

©eeBab  Brausen  follten,   nnb  id?   toar  uuterbeß   mit  meiner  alten 

Sötte  allein.    Wiix  lonnte  in  ber  Zi)at  man^mat  fein,  als  tr-ären 

bie  fec^je^n  $aljre  nid)t  getüefen  unb  icfy  nod)  allein.    Carotine  Ijat 

mid)  unterbefj  gejeid)ttet,  für  mid)  unb  bie  meiften  im  fyödtften  ©rabe 

äfynti($,  nur  meine  fd)tüer  ju  Befriebigenbe  grau  ift  nicfyt  ganj  ba= 

mit  ehtberftanben.    9lad)bem  icfy  gef Stoffen,  Bin  id)  bann  uadjge* 

reift,  unb  fyaBe  miefy  mit  ber  ganzen  gamilie  als  .trippenreuter  auf 

pflügen  Ijerum  getrieBen,  unb  julejt  uoefy  mit  meiner  grau  allein 

einen  Heilten  IBfte^er  nadj  SüBecf  gemalt.     ̂ tutt  finb   toir  feit 

brei  SBoc^en  toieber  Ijier,  unb  feit  acfyt  Sagen  lefe  t$  toieber;  alles 

ge^t  feinen  alten  ©ang,  ba8  glücflicfye  Sßergeffen,  ba§  miefy  auf  ber 

9?eife  BefonberS  gtücftid)  ma$t,  ift  fcergeffen,  unb  bafyer  lommen  nnn 

bie  3eremiaben.    9?un  man  mu§  ji<$  bnrd;qttälen  unb  bie  unerfüllten 

Hoffnungen  auf  fünftige  ©efd?Ied)ter  öererBen,    Unfer  neuefteS  ift, 

bajj  ̂ rofeffor  Soufin  aus  $aris,  ber  UeBerfep  beS  ̂ laton  unb 

Dietleidjjt  ber^tnjige  granjofe,  ber  ettr>a$  orbentlidjjeS  fcon  bentfd)er 

^itofopljie  fcerfie^t,  bermaten  in  töfcenid;  fi^t.    @r  ift  in  ©res* 
ben  arretirt  toorben,  tooljin  er  mit  beut  jungen  2JionteBetIo  gereift 

toar.    ©er  bortige  franjöfifc^e  chargd  d'affaires  tyat  bagegen  pro* 
teftirt  unb  ber  fyteftge  ©efanbte  feinen  ©eevetair  als  Courier  na$ 

sßartö  getieft.    £)a$  wirb  ein  fd?öne§  ©efc&rei  geBen!    916er  bieg* 

mal  !ann  bodj  nid)t  eine  Blofee  9Q?auS  IjerauSfommen.    £)enn  einer 

bon  ben  Verhafteten  ber  ein  ̂ urift  ift  ̂at  gefagt ,  er  fetBft  tonnte 

uicr)t  unter  funfjelm  Qaljx  geftnng  ft$  ̂ uerlennen.    SIBer  bnmmeS 
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3eug  muß  e§  bod)  fein  bon  einer  uuBegreifticfyen  $rt.  —  lieber  mid) 

fd)eini  man  benn  bod)  enbtid)  im  Haren  ̂ u  fein  baß  id)  fein  Un* 

fic^tbarer  fein,  toenigftenS  fyat  man  Befitmmt  afle  ©ebanlen  mir 

etroaS  am  3euÖe  Su  fßtfen  aufgegeBen. 

SKSotfS  toäfyrenb  meiner  2tBn>efen^eit  erfolgter  £ob  f}at  ber 

Uuiberfität  feine  große  Sücfe  gemacht  nnb  biet  brobucirt  ttmrbe  er 

tbot  aud)  nid)t  met)r  1)aBen.  9XBer  e§  tljut  mir  bod)  teib,  baß  er 

fo  in  ber  $rembe  allein  Ijat  fterBeu  muffen. 

Sßetün,  t>.  22.  9?ob.  [1824]. 

~  2Ba§  bie  Stgenbe  Betrifft:  fo  ift  mir  gerabe  nid)t  Bange, 

baß  fie  in  i^rer  urfbrüngtid;en  ©efiatt  nnb  auf  bem  Bisherigen 

SBege  allgemein  toerbe  eingeführt  werben.  9tBer  man  totrb  perft 

nod)  berfd)iebene  berBefferte  Stuftagen  geBeu,  mit  Elementen  au§  ben 

in  einzelnen  ̂ robinjen  üBtid)en  Stgenben  bermifd)t,  nnb  bann  tbirb 

man  geifttid)e  (Sonbocationen  sufammenrufen  um  fie  jn  fancttontren, 

nnb  bie  werben  aud)  nid)t  biet  me^r  bagegen  einjutoenben  tiriffen, 

tooburd)  benn  biejenigen  einen  fe^r  fd)tberen  Staub  Befommen  boer* 

ben,  bie  fid;  mit  bem  fd)ted)ten  $ftad)tberf  gar  nid)t  etnfaffen  tbotten, 

•Stjr  I)aBt  nun  bor  ber  |)anb  §aöe  gerettet  nnb  (Sud)  feljr  berbtent 

gemacht,  Biquet  eBenfo  «Stettin;  id)  werbe  auä)  tljun  toaS  id)  fann, 
nnb  üBerfyaubt  ̂ aBen  Wir  9?eformirten  immer  nod)  ba$  Befte 

©biet. 

£)te  3töang§auffid)t  üBer  bie  Stubeuten  tirirb  tjoffenttid)  aud) 

l)ier  aBgetetmt  werben;  uufre  $acuttät  tt>enigfien$  fyat  fid;  auSnel)* 

menb  ftarf  bagegen  erftärt.  9?ur  (Siner  wollte  nid;t  Beiftimmen, 

fonbern  ftd?  auSbrücttid)  bon  attem  Siberfbrnd;  gegen  ba$  Sftini* 

fterium  toSfagen.  ̂ eanber  ift  Bei  aßen  fotd)en  ©etegenfyeiten  im* 

mer  bon  ber  fyöd)ften  23ortreff(id;fett.  £)aS  SJtinifterium  aBer  wirb 

immer  be8botifd)er  nad)  unten,  je  lried)enber  e§  wirb  nad)  oBen  nnb 

außen  unb  baS  jie^t  fi$  benn  burd)  bie  Sonfiftorien  burd),  ja  id) 

gtanBe  aud)   bie  Suberinteubeuten  werben  babon  angeftedt.     ®er 
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mehlige  t>at  mir  fd;on  ein  $aar  ©treid;e  gemalt,  bie  nicfyt  übet 

finb.  — 
Unfer  ©teffcnö  ift  jejt  ̂ ter  mit  grau  unb  Äinb  unb  I)at  ba« 

$roject  ben  Sinter  über  ()ier  ein  Megium  gu  (efen.  Q$  finbe 

ilm  unb  fie  im  Innern  unüeränbert.  ©eine  rettgiöfen  ober  ciet* 

mefyr  tb>o(ogifd)en  SJnficfyten  mögen  fid)  roo(  bebeutenb  beränbert 

Traben;  benn  er  fann  mid)  nid)t  prebigen  fyören  ofyte  gu  berfid)ern, 

ttie  gar  nid)t  er  mit  mir  übereinftimme.  316er  e8  fd)abet  unfrer 

Siebe  gar  nid)t  unb  ift  atfc  um  fc  fd?öner.  greittd?  fyabe  id)  über 

berg(eid)en  nod)  ntd?t  gefprod)en;  aber  ba$  ift  aud)  fonft  nid)t  unfrc 

Art  getoefen,  fonbern  t»ir  tjaben  meJjr  auf  bem  allgemeinen  toiffen* 

fcfyaft(id)en  ©ebiet  berfirt.  3nbefj  gtaube  ic§,  bajj  toernt  einmat  uns 

beiben  ber  33eruf  baju  fommt  toir  uns  red)t  gut  berftänbigen 

»erben,  toenn  toir  uns  aud;  nid)t  einigen,  unb  jenes  ift  bod)  immer 

bie  £)auptfad)e.  Senig  9ftenfd)en  giebt  e8,  beren  ganje  @rfd)eiuung 

mir  fo  biet  greube  machte  als  er.  Wiv  ift  etvoaS  bange,  baß  er 

8uft  Jjat  unb  ben  Sinter  über  nod)  metjr  bekommt,  fid)  ganj  (jier* 

fjer  berfejen  ̂ u  (äffen,  gür  mtd)  toäre  eß  mir  erftaun(id)  (ieb; 

aber  ifym  fürchte  id)  toürbe  e§  für  feine  ganje  (S^iftenj  gar  nid)t 

gut  befommen. 

6tfjleiermatfjer  an  ®aß. 
SBerlin,  b.  28.  2>ec.  1824. 

Sttein  lieber  greunb,  id;  fann  ben  Neffen  meiner  grau,  ber 

über  SöreStau  nad)  ®(aj  jurüdgeljt,  tto  er  fein  -©tenftjaljr  ju  be* 

enbigen  Ijat,  nid)t  abreifen  (äffen  oljne  £)ir  toemgftenS  ein  ̂ ßaar 

Sorte  ju  fagen,  ba  bie  ®e(egenl)eiten  je^t  fo  fetten  finb  unb  mit 

ber  *ßoft  id)  gar  feine  tfuft  mefyr  fytöe  ju  fcfyreiben.  — 

Steine  Angelegenheiten  fielen  lieber  fd)(ed)t.  Q$  Bin  neuer* 

bings  aU  eigentlicher  (Sljef  ber  ganjen  £)j>pcfition  gegen  bie  Öitur< 

gie  bargeftettt  toorben  unb  man  toartet  nur  auf  Augufti'8  (ber  fid) 
§at  breitfcfytagen  (äffen  mid)  öffentlich    a(8  S3erfaffer   31t   nennen) 
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wie  id>  fyöre  fefyr  wütl?enbe  ©egenfcfyrift  gegen  ben  ̂ ßacificuö,  nm 

mi$  bann  üBer  tiefe  ©$rift  jur  Verantwortung  jn  sieben.  3$  fyatte 

mir  vorgenommen,  mi$  auf  bte  grage  0fc  {$  Sßerfaffer  fei  bor 

feiner  93eljörbe  einjulaffeu,  »eil  bieS  meiner  Ue&erjeugung  nad) 

gegen  bie  fcfyriftftellerifc^e  greiljeit  ftreitet,  bann  aBer  gleich  fofern 

bie  @ad)e  bem  (SaBinet  ausginge  an  ben  Äönig  §u  fc^retben,  mi$ 

gegen  ben  als  SSerfaffer  §u  Befennen  unb  ifym  mit  großer  ttnBe* 

fangenfyeit  ba§  nötige  üBer  bie  @ad)e  ju  fagen.  ̂ ieBufyr  Ijat  micfy 

faft  irre  gemalt,  inbem  er  meint  man  lönue  ben  33eljörben  bie§ 

tilefyt  nid)t  (treitig  machen,  «Samgnty  unb  tätd)l)orn  waren  ganj 
meiner  Meinung.  2ßa3  für  ein  Verfahren  man  aBer  nun  eigentlich 

barauf  grünben  will,  barauf  Bin  idj  neugierig;  benn  Begreifen  lann 

tc§  nichts  babon  —  außer  baß  ber  SBiflfiit  alles  möglich  ift. 
23on  bem  pommerfcfyen  ̂ robinjiatconcilio,  welches  junäc^ft 

fyier  ©erfammett  werben  feilte,  ift  alles  wieber  fttll  geworben.  £)a* 

gegen  munlelt  man  jejt  bon  einer  aus  ©eifilidjen  unb  ̂ uriften  ju- 

fammengefejten  (Sommiffion,  an  beren  <&pi%e  ber  ̂ ropft  Sfteanber 
ftefye,  unb  welche  bie  §rage  eutfdj>eibeu  folle  oB  bem  fönige  baS 

3?ed?t  sufte^e  eine  Liturgie  ju  Befehlen,  ©djwbe  baß  icfy  in  biefem 

SttugenBticfe  nod?  nichts  näheres  barüBer  weiß.  Stuf  biefe  2ßeife  foü 

wafyrfdjieintid?  baS  ̂ uftijminifterium  umgangen  werben,  welches  fi$ 

geweigert  Ijat  ben  Befannten  Paragraphen  im  Sanbrecfyt  anberweitig 

ju  beclariren.  &8  foll  nämticfy  erklärt  l;aBen,  baß  weit  bie  ©acfye 

jura  singulorum  Betrifft  bieg  nur  nacfy  23eratlmng  mit  ben  @tän* 

ben  gefdjeljen  !önue.  £5ie  ©ommiffion  wirb  wol  banad)  gewählt 

fein,  baß  bergleic^en  nicfyt  bon  t^r  ju  Beforgen  ift.  @o  fcfyreiten 

wir  immer  weiter  fort  in  ber  ©eforganifation. 

Söüßte  iq  baß  Sftarljeiuefe's  <Sdj>rift*)  nodj>  nidjt  in  ©einen  |)än* 
ben  ift:  fo  fcfyicfte  id)  mein  (S^emplar.  |)ier  ift  aUeö  außer  fid;  bar- 

üBer, unb  er  fyätte  nidjt  leidet  etwas  tljun  föunen  toa%  feinem  9?uf 

mefyr  fd)abete.    $d)  entfdjmtbige  ilm  immer  mögticfyft,  unb  fel)e  es 

*)  Uefcer  bie  toatyre  ©teile  beö  ttturgifdjen  dhfyts  im  ebangeüfdjen  firmen* 
rcgiment.  Prüfung  ber  ©djrift  über  ba§  üturgifcfye  9ted)t  ber  etoangelifdjett 
Sanbeäfürften  öon  ̂ acificuS  ©incerit«.  1825. 
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mefyr  als  Unoerftanb  an,  lotetoot  frettid;,  ba  ic^j  toeiß,  baf;  et*  oon 

ber  SBoraugfejung  ausgebt  idj  fei  ber  SBerfaffcr,  bie  'polttifc^ett  3n* 
finuationcn  arg  genug  Hingen,  bafj  es  toot  wenige  für  bloßen 

Unoerftanb  galten  fönnen.  Q$  für  mein  £fjeit  lann  ben  Sftann 

nur  Beilagen,  ben  ein  gänjlic^er  fanget  an  ©rfotg  mifjmütBig  unb 

fc^arf  macfyt.  — 
Witt  meinen  arbeiten  toirb  e§  gar  nid;ts  meljr,  unb  in  biefer 

33ejiefyung  tonnte  id?  faft  ioünfd;en  bafe  fie  mid)  caffirten.  (Seit 

unferer  föücffunft  Ijabe  t<#  ncd;  uid;t  bap  kommen  fönnen,  an  ben 

fünften  23aub  beö  $laton  §u  gefyen  ber  neu  gebrucft  toerben  foll, 

gefdjtoeige  an  bie  gtoeite  Auflage  ber  ©ogmatif  ober  a(§  oortäufi* 

ge§  ©tubütm  baju  an  ben  ©ramjj;*)  nur  bie  ̂ ßrebigten  für  ben  fünf- 
tigen  ̂ tagajinBanb  fyafa  idj  guret^tma^cn  fönnen,  unb  tt)ünfd;e 

ifynen  eben  fo  ©einen  SBeifaü  als  ben  früheren. 

UebrigenS  ift  ©ott  fei  ©an!  alles  bei  uns  gut.  (Steffens  ift 

frifcty  unb  toot)t  unb  tieft  tjier  mit  großem  Beifall.  $?ir  tfyut  eö 

leib  baß  ify  ifyn  ttttyt  aud?  fyören  farnt.  Uufer  Sanbtag  muß  be* 
enbigt  fein;  benn  ber  SanbtagSmarftyaü  ftefyt  unter  ben  abgereifteu, 

Sa8  nun  bort  eigentlich  gefcfyeljen,  baoou  Ijat  nod;  nidjtS  oerlautet. 

St^leterma^ier  an  be  %£ttk. 
Berlin,  b.  2.  gebruar  1825. 

$u  altem  anbern  toaS  bie  Suft  pm  Sßrieff ̂ reiben  faft  auf 

9?ult  bringt,  gefeilt  fid;  nun  bei  uns  aud;  nod;  bie  unmäßige  (Sr* 

fyöljung  beS  ̂ orto  unb  fo  toirb  es  bereit  $ flicht,  loenn  attd)  ber 

?lugeublic!  fonft  nid?t  befonberö  günftig  ift,  bie  (Gelegenheit  eine« 

^Heifenben  ju  benujen,  ben  t<$  £)ir  übrigens  auefy  gern  befonberS 

empfehlen  möchte.  £>err  £ei£  ift  ein  Surift,  ber  Ijier  feine  ©tubien 

oollenbet  unb  eine  Zeitlang  beim  @tabtgerid;t  gearbeitet  §at,  nun 

*)  lieber  ©^tetermadjer's  <3fouben8le&re.    (Sin  fritif^ec  33erfudj.    1824. 
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aber  nad;  $aufe  äurücffefyrt.  ®r  tft  ein  frifd)er  unb  freier  junger 

Wlam*  ber  fid)  aud)  an  unfer  £auS  gehalten  fyat  unb  ©ir  wieber 

nnS  unb  fyiefige  ©inge  überhaupt  vergegenwärtigen  !ann. 

Qd)  §aU  einen  tiefen  SXnt^ett  baran  genommen,  baß  ©u  ©id) 

bisweiten  in  Briefen  an  unfern  Weimer  über  ©ein  Seben  siemtiä) 

trübe  ausfyridtft.  «Stumm  bin  id)  babei  geblieben,  aber  baS  ̂ ers 

Jjjat  mir  tce^  genug  getrau.  $d)  füfyle  wot,  baß  bie  ©efeüigleit  in  Söafet 

für  (Einzelne  weniger  berechnet  unb  tttdjit  genügenb  ift  unb  wünfdjte  id) 

©id)  atfo  fyerjtid)  entweber  an  einen  anbern  Ort  ober  in  eine  an* 

bere  fyäuS(id)e  Sage.  'Q$  tljeile  ntdjt  bie  Meinung  meiner  grau, 
fonbern  würbe  mid)  feljr  freuen,  wenn  ©u  mit  reä)t  Dotier  lieber* 

jeugung  wieber  Üjeiratljett  fönnteft,  nur  fürchte  id),  baß  bieS  bod) 

gerabe  in  SSafet  große  ̂ nconoenien^en  bei  fid)  führen  möchte.  Um 

OineS  beneibe  id)  ®id;  bod)  red)t  fefjr,  mein  lieber  greuub,  nämtid) 

um  ©eine  große  litterarifdje  £f;ätigfeit.  3d)  muß  mid)  in  biefer 

f)infid)t  red)t  fel)r,  id)  toeiß  nur  nid)t  red)t  ob  auflagen  ober  be- 

sagen, ©enn  eS  wirb  jejt  gar  nichts  mefyr  mit  mir.  $d)  tnabbere 

nun  fd)on  wer  weiß  wie  lange  über  ber  ̂ weiten  Auflage  beS  britten 

23anbeS  ̂ taton  unb  werbe  bod)  faum  ju  Oftern  fertig  werben, 

©ann  werbe  id)  an  bie  jweite  Ausgabe  ber  ©ogmatif  geljen,  wogu 

id)  nun  nod)  @tubien  ober  WemgfienS  Sefereieu  genug  machen  muß 

nnb  an  etwas  Steuer  ift  aud)  tauge  geit  nid)t  ju  beuten.  Sie 

tauge  aber  Wirb  baS  Seben  nod)  währen?  (SS  ift  waljr,  baß  feit 

ber  Union  bie  fird)lid)en  ©efdjäfte  fiel;  feljr  für  mid)  gemehrt  fjaben 

unb  aud)  bie  ber  Sllabemie  ber  2öiffenfd;aften  Werben  immer  ber* 

wiefetter  unb  überaß  bin  id)  ber  Wetter  bor  ben  9ftß  treten  muß; 

bagegen  §aU  id}  aud)  feit  jener  3eit  nad)  unb  nad)  baS  ©ecanat 

uub  baS  tljeotogifd)e  ©emiuar  aufgegeben,  unb  gewiß  Hegt  @d)ulb 

an  mir.  @S  geljt  aber  mit  ber  ,3eit=£)efonomie  wie  mit  ber  bes 

(MbeS;  id)  bin  aud)  feft  überzeugt,  baß  wir  mit  betn  ©etbe,  wef* 

d)eS  wir  ausgeben,  weit  mefjr  mad)en  fönnten,  fann  aber  troj  altes 

#ted)nungfütyrenS  nid)t  herausbringen  woran  eS  liegt,  fo  baß  id) 

mid)  bisweiten  red)t  feljutid)  aus  meiner  ganzen  Sage  fjerauSWün* 

fd)en  fann.    Unb  biefer  Sunfd)  fann  immer  nod)  efje  man  fid)S 
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berfieljt  auf  eine  untmttfommeue  Strt  in  Erfüllung  getjen.  ©enn 

tote  i$  fyöre  brotyt  mir  toieber  ein  neuer  ©türm.  SJJan  tfyut  mir 

nä'mlicfy  bie  un&erbiente  (Sljre  au  micf)  ttrie  efyemals  für  ben  unftdjit* 
baren  Oberer  ber  Demagogen,  fo  jejt  für  bas  geheime  Oberhaupt 

aller  O^ofitton  gegen  bie  ßiturgie  anjufefyen.  ©a  nun  ©ein  efye* 

mattger  Äottege  Sfoguftt  ficfy  großmütig  entfcfyloffen  fyat,  in  feiner  ränge 

fd)on  erwarteten  aber  bis  je^t  no$  nicfyt  erfc^ienenen  ©egenfctyrift 

mid)  a(S  päcificus  sincerus  ju  nennen:  fo  toartet  man  nur  Ijier* 

auf  um  mtcfy  bann  $u  einer  ©rftärung  aufjuforbern  unb  jur  Unter* 

fudmng  3U  jie^en.  Qä)  begreife  nun  jtoar  nicfyt  n>aS  baran  ju 

unterbieten  ift,  aber  man  faun  eS  ja  öietteicfyt  machen  toie  mit 

deinem  Briefe.  ©od)  foüeu  fie  auf  jeben  $att  einen  tapfern  2Bi* 

berftanb  finben  unb  bie  Sßafyrfyeit  frören.  —  $m  liebften  möchte 
td^  nun  toenn  id)  irgenbwie  jur  9D?uJ3e  fomme  gunäcfyft  au<$  an 

bie  d?rifttid)e  (Sittenlehre  gefjen  a(S  ©eitenftüd  $ur  ©ogmatif.  @ie 

toirb  mir  l^i  bem  jejigen  Sefen  fertiger  als  fie  nocb  bisher  war, 

aufgeführter  unb  pgteid)  sufammen^ängenber,  nur  fommt  fo  gut 

als  nichts  babon  auf  baS  Rapier,  ©ann  würbe  id)  tfyeotogifd) 

bis  auf  ben  Kommentar  311m  $autuS  jiemUc^  in  9?uf?e  fein  unb 

micfy  tyernacfy  umfeljen,  ob  icfy  nocfy  etwas  pfyüofopljifcfyeS  fertigen 
fönnte. 

©einer  $ortefungen  (ejter  £ljeU  fyat  ̂ eimer'n,  wie  ©u  wol 
bon  iljm  felbft  Ijören  wirft,  oiet  Sftotfy  gemalt  unb  icfy  glaube  nicfyt 

ofyne  ©eine  ©cfyutb.  ©enu  ©u"4ätteft  bie  fd;timmeren  ©teilen  afle 
milbern  fönnen  oljne  «Schaben  für  bie  @acfye.  Siber  eS  gefyt  ©ir, 

toie  beu  Rauben,  bie  aümäljlig  bas  fflaafy  für  bie  eigene  ©timme 

vertieren,  fo  and)  ©u  feitbem  ©u  bon  unferer  Senfur  nid;ts  mefyr 

in  ber  Sftäfye  fjörft. 

Stuf  unfrer  Uuioerfität  fyerrfc&t  bei  fefjr  großer  grequenj  eine 

ebenfo  große  9?ufje;  icfy  glaube  aber  eS  ift  in  bieter  £)infid)t  eine 

9?ufye  beS  £obeS.  &uS  bem  ©enat  fyabz  id)  midj>  jwar  IjerauS* 

geflößten,  aber  wenn  etwas  wichtiges  borfiele  würbe  ic^>  es  bodj  er» 

fahren.  Unfre  gacuttät  ift  fo  ftarf  als  fie  nocfy  ntd^t  mar.  3$ 

ijabe  in  ber  ̂ Dhxai  fyunbertnnboierjig  .guljßrer   "nb  ̂ eanber   unb 



©<$Ieierma$et  an  f.  $.  ©atf.  333 

£{)otucf  b>ben  bereu  nccfy  weit  mefjr;  biet  ̂ tuggejeidjmete  lerne  td) 

aber  nid)t  lernten.  'Die  beiben  erften  feit  deiner  Entfernung  bon 
l)ier,  bie  etwas  f$on  angefangen  tjaben  ju  fetfien,  finb  Uftert  unb 

©aunier,  beS  fegten  eben  erfc^ienene  Arbeit  über  ben  Marcus  unb 

beS  erfteren  ̂ aultntfc^e  ©ogmatit  finb  gute  Anfänge,  Manche 

fd)etnen  eine  Zeitlang"  l)offnungSbott ,  bringen  aber  bann  ab  ins 
£)unfet,  Welches  fefyr  überljanb  p  nehmen  fcfyeint.  ̂ eanber  unb 

@trau§  weiten  betbe  nid)t  es  begünftigen,  tt)un  es  aber  bod)  wot 

unwilttürtid),  befonberS  legerer  fürchte  td).  3$  ftc^c  je  tänger 

je  met)r  allein  unb  lomme  mir  etwas  toerf  äffen  bor  auf  meinem 

£atl)eber.  Sftartjeinete  t)at  fid)  burd)  feine  liturgifd)e  (Scfyrtft  gro* 

ßen  Unwillen  jugejogen,  bietleid)t  mel)r  als  er  berbient.  £>enn 

wenn  \§  mi$  gleich  leiner  $reunbtid)feit  bon  tl)m  ya.  rühmen  l)abe, 

fo  tft  er  bod)  gewiß  aud)  weit  babon  entfernt  mid)  an^ufc^Wärjeu 

ober  mir  fc^aben  ju  woöen,  unb  was  fo  fd)eint  tft  bloß  Ungefcfyicf 

unb  Unüberlegtheit,  $n  ber  gacuttät  fonbert  er  fid)  gänjltd)  ab, 

unb  giebt  iebeSmat  ein  votum  singulare  wenn  etwas  mit  bem 

2fttnifterio  bor  tft.  $n  ber  $?ir$e  fefyft  itjm  aller  Beifall  fo  baß 

id)  tl)n  fefjr  beflage.  $d)  muß  abbrechen,  ©ott  befohlen  mein 

teurer  $r«tnb.    2luf  immer  unb  Wie  immer  ber  £>etntge. 

@d)leiermad)er  an  t.  §.  ©ad 
«erlin,  ben  9.  SfyrU  1825. 

9J?ein  lieber  greunb,  tcfy  fange  billig  bamit  an,  Ofynen  ju 

banlen  für  Sljre  fd)öne  $Dionograbl)ie,  *)  bie  ficfy  bis  auf  einige  nac§ 
meiner  $orftellung  bod)  ju  fd)wer  berftänbtid)e  SluSbrüde  unb  2öen* 

bungen  auf  einem  red)t  frönen  Mittelwege  tjält  unb  gewiß  fel)r 

bieten  'ju  einer  fruchtbaren  23erftänbigung  bienen  wirb.  SBeun  t$ 
nun  aud)  l)ter  ben  dissensus  nid)t  berfcfyweigen  will:  fo  tjätte  td) 

*)  $otn  SBorte  ©ottee,  eine  djriftlicfye  SSerßanbiflung.    33cnn  1825. 
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Die  Sorte  @fjrifti  r-orangefteüt.  ÜDenn  burd?  biefe  würbe  ja  bodj 

in  ben  Styoftetn  ber  ©laube  bewirft,  unb  ber  ©taube  war  bed?  ber 

©runb  it?rer  33erfünbigung ,  [o  ba§  ifjre  SSerfünbigung  eigentfid; 

beftanb  aus  ben  burä?  fie  lunburc^gefyenben  Serien  (Sfyrifti.  £)ann 

fjätte  tefy  ©efe$  nnb  Sßerljetjsung  nur  als  Unterabteilung  unter 

SttteS  £eftament  geftetlt,  ntc^t  als  eigne  Hummern,  ©urefy  $l)re 

Inorbumtg,  toieröo^t  bieg  als  etwas  ganj  9leußertid;eS  erfcfyeint, 

tritt  baS  neue  £eftament  ju  fefyr  prüd.  3n  biefem  nun  [teilen 

@ie  mir  ben  23rief  an  bie  Hebräer  etwas  git  niebrig  nnb  Ratten 

fi$  über  bie  Sfyofafypfe  wol  etwas  beutticfyer  auSfpredjen  Ißnnen. 

Unfer  SpauptbiffenfuS,  benfen  ©ie  gewifc,  ift  SRo.  8*).  allein  er 
fcfyeint  mir  beefy  metjr  in  ben  Sorten  gu  liegen,  unb  aujjerbem  nur 

in  einer  gewiffen  35eforgtid)feit  ben  3$rer  ©eite,  weld;e  rein  ©e* 

mütljsf  ad)e  ift,  aber  wonac^  ©ie  fi$  Qfyxe  beerte  mobein. '  £)as 
fommt  mir  wteber  rec^t  entgegen  aus  bem  fe^r  abrupt  unb  gewiß 

ben  meiften  $efern  unllar  ̂ ingeftetlten  ©03  ©eite  41,  bafi  ber 

©taube  eineö  8idj>teS  unb  geugniffeS  ̂ ebarf  u.  f.  w.  8ebt  er  fd?on,  fo 

ift  er  \a  aud?  gegrünbet,  unb  (SljriftuS  Weifet  uns  an  feine  anbere 

9kfjrung  als  an  fid)  felbft  (Sntftanben  mufj  er  nicfyt  fein  aus  ber 

©<$rift,  weit  eS  [onft  in  jtoei  Safyr'fyunberten  feinen  ©tauben  gege= 
ben  tjätte;  unb  alfo  fonute  er  aud)  immer  nod;  entfielen  olme 

©$rift.  $eber  unb  STinte  ftnb  boefy  etwas  ju  UnWefentticfyeS.  ©ie 

©cfyrift  ift  nichts  für  fiefj,  fonbern  nur  etwas  als  ber  forttebenbe 

bor  klugen  gematte  SljriftuS,  ber  benn  in  ber  @d)rift  tt>ie  münb- 

lid?  Don  fxd)  felbft  ;$eugt,  unb  fein  3ei!9"iB  ift  toc^x,  —  £)ieS 
füljrt  mid)  nun  auf  baS,  was  ©ie  bei  ©etegenljeit  beS  25ranifj 

fagen  —  mit  bem  ©ie  gewifj  nod?  weit  weniger  jufammenftimmen, 

als  ©ie  glauben.  S3tS  jejt  f?abe  id)  nur  barm  geblättert  unb  fanu 

alfo  auefy  über  baS  23ud)  nichts  fagen,  fonbern  nur  über  Qpe 

2leufjerung.  Senn  bie  Slffection  oon  Wetter  bie  9?ebe  tft,  ein  £raum 

wäre:  fo  fyätten  ©ie  rec^t,  baft  beren  Uebertragung  in  bie  9?ebe 

feine  objeetibe  Safyrfyeit  l?aben  fonnte.    Stber  bie  Slffection  ift  ja 

*)  3ft  übertrieben:  SBort  ©otteS  unb  ©laufte. 
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eben  bte  SBtrfung  be§  ©ötttid?en  in  ßfyrifto,  nnb  ba§  tfi  ja  ba8 

Dbjectibe.  £)a$  Söort  30$.  1,  14:  Sir  fafjen  feine  £errlid?feit 

u.  f.  w.  ift  ber  $eim  aßeg  £)egma,  nnb  giebt  ftd?  fetbft  für  nichts 

anbereg,  als  für  bie  in  SHebe  übertragene  Stffection.  Qa  and?  votö 

GiljriftuS  fcon  ftd)  fetbft  faßt,  Wäre  feine  d?rifttid)e  2öat)rfyeit  gewor* 

ben,  wenn  e§  fid?  utd?t  fogteid)  burd)  biefe  Slffectton  bewährt  tjätte* 
©tefe  ift  atfo  nnb  bleibt  mir  ba$  Urfprünglid)e  im  (^riftentfyum  nnb 

altes  anbere  ift  nnr  »on  ifjr  abgeleitet.  ®ie  wirffame  b.  %  auf 

eine  beftimmte  $lrt  affictrenbe  (§rfd)einung  ©)rifti  ift  bie  wafyre 

Offenbarung  nnb  ba&  Objectioe.  $on  jebem  anbern  Beugniß  gilt 

baffetbe,  m§  bie  ©amariter  bon  ber  grau  nnb  ifyren  Sorten 

fagen.  995er  eben  nid)t  glaubt,  baß  id?  an  bem  §ifiorifd)en  (StjriftuS 

feftfyatte,  ber  l?ai  aud)  fein  Söort  bon  meinem  ©ud?  unb  bon  mei= 

uer  9ttett)obe  fcerftanben.  (Sollte  aber  Wot  ein  toerftänbiger  SDtfenfd? 

baburd)  irre  geführt  werben,  baß  in  ber  Dogmatil  fetbft  ba§  ̂ )ifto= 

rifd)e  nur  sorauSgefe^t  wirb  unb  nid?t  borgetragen?  £>ct3  foüte 

id?  faum  benfen,  unb  bod?  fann  id?  mir  biefen  wunbertid)en  3n> 

ttmm  nid?t  önberS  elitären.  —  §ejt>  ba  id?  wieber  £>ogmatif  tefen 

will,  töerbe  id)  and)  ben  23raniß  orbenttid?  tefen  muffen,  weit  mau 

erwarten  Wirb,  baß  id;  mid)  barüber  erlläre.  23ief  wirb  e§  inbeß 

immer  nid?t  werben.  £>enn  er  ift  ju  fpecutatib,  als  baß  id?  mid? 

in  biefen  SSortefungen  biet  baranf  eintaffen  fönnte. 

£)ie  2tugufti'fd)e  @d?rift  foll  nun  aud?  fyerauS  fein,  ©efe^en 
t^abz  id)  fie  nod)  ntd?t,  aber  nad)  bem,  tsa%  id)  bauen  gehört,  glaube 

id?  utd)t,  baß  id)  etroa§  baranf  erwibern  werbe,  ©uptüen  finb  eine 

fc^timirte  (Baä^e.  Stiles  nrirb  mit  jeber  (Srwiberung  weitläufiger, 

ba$  @d)reibeu  müfyfetiger,  unb  ba§  ̂ ßubtifum  tangweitt  fid?.  £)ie 

Steten  tiegen  ja  fcor  unb  jeber  tann  wägten.  £)a§  (Sinnige  wäre, 

Wenn  eine  zweite  Stuf  tage  bom  ̂ aciftcuS  »erlangt  würbe,  bann 

fönnte  id?  üiettetd)t  einige  Steigerungen,  3ufä3e  mti>  Sfamerfungen 

m  3perrn  Stugufti  wenben. 
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8d)letermad)er  on  Surfe. 

«erlitt,  b.  30.  2togufi  1825. 

$a  lieber  $reunb,  babei  bleibt  e8,  ben  *ßret8  im  9H($tf<$rei* 

ben  will  i$  mir  nicfyt  ftreitig  machen  (äffen.  2BaS  fotf  man  aucfy 

f ̂reiben?  %n  eine  eigentlich  Wiffenfcfyaf tttdje  (Sorre&ponbenj  fyabe 

ic$  nie  geglaubt;  baö  fommt  mir  nod)  fd)limmer  öor  als  eine 

Partie  @$a$  in  Briefen  fm'elen,  e$  müßte  benn  nur  fein  baß 
(Siner  befttmmte  ̂ otijen  bon  bem  Zubern  wollte,  fo  baß  bie 

<Sad?e  mit  einem  9)tal  abgetan  ift.  £)abon  Ijabe  td^  aber  nie 

33efd)Werbe  gehabt,  benn  e§  ift  wol  ju  begannt,  baß  i$  fetten 

mit  einer  üftottj  aufwarten  faun.  2ßa§  bie  greunbfc^aft  betrifft, 

fo  bleibt  ja  bocfy  ba§  erfte  ba§  man  an  etnanber  glaube;  unb  toaS 

!ann  man  jejt  Wol  anberS,  als  bafj  man  ficfy  gegenfeitig  bie  9?otfy 

einer  erbärmlichen  3eit  tfagt,  Welche  unter  aller  5fritif  ift.  ̂ nbeffen 

bin  icfy  barüber  aucf)  fcfyon  ganj  einft/tbig  geworben  unb  faffe  alles 

barin  ̂ ufammen,  bafe  i$  mir  bei  feber  ©etegenfyett  mit  rechter 

3nbrunft  mein  ®i5tt)e'fc^eS  Seib-  unb  SDtagenfprücfytein  finge: 
$önnt  id)  irgenb  mir  oerbienen 

Wity  oon  biefem  33otf  ju  trennen, 

£)a8  mir  Sangeweite  madjt. 

23teflei$t  forgt  aber  aucfy  ba§  33ot!  fetbft  bafür,  mi$  biefeS 

SSunf$e8  ju  gewähren.  3$  toermutlje  wenigfteitg,  bafj  wieber  etwa« 

gegen  midj>  im  SBerfe  ift,  ba  id)  fefyr  beforgte  Briefe  bon  auswärts 

erhalte. 

£)ocfy  um  biefe  £)iatribe  abzubrechen  unb  jur  <Sad)e  ju  fom* 

men,  fo  war  id)  über  @ie  ganj  rufyig  unb  glaubte  gar  titelt,  baß 

<§ie  oon  mir  etwas  über  ben  ̂ weiten  £l?ett  beS  Cannes  würben 

^ören  wollen,  ba  <3ie  ja  f$ou  wußten,  ba§  iety  bie  gortfejung  beS 

SBerfeS  unb  jwar  gerabe  fo,  ntdjt  in  ber  ObferoatiouSmcmier,  ge* 

wünfe^t.  £)a8  übrige  meine  icfy  Bunten  ©ie  fid;  fetbft  fagen, 

Sumat  (SinjelneS  bo$  nic^t  für  baS  23rieff$reiben  ift.  £)en  brüten 

tjabe  id)  nun  eUn  ermatten,  aber  einen  $ftonat  ift  er  boefy  faft  mit 

3§rem  Briefe  unterwegeS  geblieben  —  unb  bewu nbere  ̂ ren  $letf 
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berglidjen  mit  metner  $autf)ett,  ba  icfy  feit  meiner  £>ogmatif  gar 

nid;t8  fyabe  con  mir  frören  (äffen.  9?un  (äffen  @ie  fiel;  mein  33et= 

fm'el  jnr  Sßarnung  bienen:  feien  ©ie  fyübfd;  fleißig  mit  ©cbaffen 

e(;e  bie  fünfzig  ba  finb  —  (jeruad;  »irb  e§  nid)t  biet  »erben.  'üfttr 
»enigftenS  fteeft  jtoar  no<$  biet  im  ffopf,  aber  eS  incommobirt  midj 

ba  nur  nnb  tütrb  »afyrfcfyeinticfy  nie  fyerauölommen.  $ür  jejt  bin 

i$,  ba  bie  jteeite  Auflage  beS  ̂ (ato  nun  bie  erfte  eingeholt  ()at, 

trieber  jur  9?epubtif  gegangen  unb  »iß  fe()en,  ob  es  mir  gelingt 

fie  In'nteretnanber  fertig  ju  arbeiten,  unb*  bann  »erbe  id)  an  bie 
3»eite  StuSgabe  ber  Dogmatil  gefyn  muffen,  um  bie  Weimer  fd/on 

lange  gequält.  Sollen  @ie  mid)  aber  nur  ja  nid)t  rerfüljren,  nod; 

einma(  mit  Syrern  5(ugufti  anjubinben.*)  (5$  »äre  auf  ber  einen 
(Seite  Uebermutl),  ba  er  mir  ja  eigentlich  alles  ̂ gegeben  tyat, 

unb  auf  ber  anbern  Ueberfluj? ,  ba  ba§  23ud)  fo  ung(aub(id)  »enig 

©enfatton  gemacht  (jat.  <2elbft  bei  £ofe  mufj  es  gar  ntd;t  gefallen 

fyaben,  ba  man  fid;  unmittelbar  barauf  ben  Slmmon  beftellt  Ijat.**) 
Unb  biefer  l)at  feine  Äunft,  mit  ber  einen  §aub  gu  geben  um  mit 

ber  anbern  ju  nehmen,  fo  fd»n  auggeübt,  baß  fie  nun  »ol  baln'nter 
gelommen  fein  muffen,  baß  bie  @ac^e  tfyeoretifd)  nid)t  ju  retten  ift. 

Ißrat'tifd)  fd?reiten  fie  bemungead)tet  (räftig  »orföärts.  (Srftticb. 
finb  bie  33eljörben  burefy  bie  @cfy(affl)eit  beö  9)tfuifterg  fo  gänjtid? 

r-on  oben  eingefdjiredt,  baß  3.  23.  bei  unferer  f  ird)e,  »0  ber  $önig 

als  Patron  $u  ben  ̂ Bauten  beifteuern  muß,  baS  (Sonfiftorium  fid? 

nicfyt  getraut,  ben  gebüljrenben  ̂ ofteuantljeil  auf  ben  Saufoub  gu 

übernehmen,  fonbern  barauf  befielet  »ir  foöten  ben  ganzen  23au  aus 

ber  Hirc^encaffe  tragen.  £>a§  lann  nun  einen  fd)önen  ̂ ßroceß  unb 
einen  ungeheuren  öffentlichen  ©canbal  geben.  3»eiten§  munfelte 

man  ftor!  bon  einem  (nic^t  pubtteirten)  QSefeljt,  eS  follte  fein  (San* 

bibat  orbinirt  »erben,  »enn  er  fid)  nid;t  böiger  an^etfe^tg  gemalt 

*)  Sftämttd?  Stugnfti'ö  r;9?ac^trag"  ju  fceanttoorten,  tuel'djer  bie  @djrift  üfcer 
ba8  3?ajeftät8rec()t  in  Etrc^Tic^en,  kfonberS  liturgifdjien  Singen  gegen  ©dreier* 
madjer  toertfyeibigte. 

**)  Sie  (Sinfitfyrung  ber  berliner  ̂ ofagenbe,  geftfyicfytlidlji  unb  tträjiicfi,  betraf 
tet  toon  Dr.  ®.  %.  toon  Amnion,    ©reiben  1825. 

2lu«  ©djteiermacijer'S  Sefcen.  IV.  22 
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§at,  bie  Siturgie  in  ben  ©emeinbeu  efotpfüljren,  in  benen  er  ange* 
fteflt  wirb.    Sie  armen  (üanbtbaten! 

yiad)  einem  Briefe  »on  Slrubt,  ben  id)  in  biefem  9lugenbltct 

erhalte,  muß  idj  gtoeifelu,  baß  biefer  ©rief  ben  S8eHcr  mitnimmt 

«Sie  finbeit  wirb,  olme  baß  mir  jebod;  Wrnbt  f treibt  tooljin  @ie 

ftenern.  3nbeß  er  ift  nnn  einmal  gefd;rieben  unb  mag  ©ie  in  Sonn 

erwarten.  Qd)  fjabe  letber  ncd)  solle  öierjeljn  £age  an  meiner 

©cgmatil  ju  lefen;  bann  benfe  id)  and)  nod?  auf  einige  Sage  mit 

meiner  grau  uad)  Breslau  sn  gefm.  UebrigeuS  ift  bte  ?(rt  tote 

man  un$  jejt  in  2lbfid)t  beS  Urlaubs  be^anbett  aud)  eine  foldj>e,  baß 

fie  einem  bte  &ad)t  ganj  verleibet,  unb  id)  fomme  immer  auf  mei= 

neu  obigen  f  erufprud;  prüd. 

3m  £aufe  fteT?t  übrigens  alles  leiblidt)  gut  unb  bie  £auptflage 

würbe  aud;  ijter  fein,  baß  id;  nid)t  genug  baju  fomme  mit  unb  für 

grau  unb  fitnber  ju  (eben,  unb  in  biefer  £)infid)t  formte  ict)  tobt 

fetjr  um  feine  fed;Sjal;rige  ©uSpeufion  Beneiben.  £)od;  id;  fct)üeße 

lieber,  als —  baß  id?  in  neue  3eremiaben  ausbrechen  feilte  unb  toüufdje, 

baß  ©ie  bort  allefammt  in  Befferer  ©timmung  fein  mögen  wie  td) 

l)ter  Bin.  SBeit  bauen  fein  ift  gut  für  ben  ©$uß.  3fyre  £ein* 

ric^'fdje  —  ©efe^iebte  ift  boct)  ettoaS  luftiges  unb  anregenbeS,  bergleid;en 

tüir  Ijier  nid/t  erleben.  Sern  Keinen  ©  —  Ijabe  id)  nnrllicfy  über 

bie  ©uSpenfienSfertigleit  ein  n>enig  ben  £ert  gelefen.  dt  muß 

überhaupt  öiet  öon  mir  l;ören;  es  ijilft  nun  zbzn  nid;t.  ©ott  be* 

foljlen  auf  beffere  Reiten. 

©djlctermadjer  cm  ©a§. 
Berlin,  b.  19.  Wo»..  1825. 

9hni  fann  ict)  es  auet;  ntcfyt  länger  laffen,  lieber  greunb,  £)ir 

gu  fd;reiben,  toietoot  irgenb  ettoaS  bebeutenbeS,  worauf  idt;  Kartete, 

nid;t  gefeiert  ift.  W1  eine  Unter  fd;riftScollegen*)  l)aben  fiel)  wegen 

ber  Saffewi^'fcfyen  $rot>efitiou  —  bamals  warft  ©u  bed;  nc$ 

zugegen  —  beraten.    $d)  wollte  it;nen  eigentlich  jureben  bie  ©teile 

*)  3»öff  ©eifili^e  Berlins,  unter  tarnen  ©c^leiermadjer. 



©djteientiadjer  an  ©aß.  339 

gurüdjuneljmen ;  aCfetn  ba  ifyuen  SSaffetti^  einen  fo  fpäten  Termin 

gefegt  Ijatte,  unb  bie  @acf>e  bod)  fd)on  ftabtfunbig  war:  fo  Begnügte 

id)  mtd)  nur  ifynen  auöeinanber  ju  fe^en,  bajj  fie  bie  @ad)e  fe^r 

gut  Ratten  umgeben  fßnnen,  feilte  ober  mit  ifynen  bie  ÜKemung, 

baß  nun  aud)  nichts  me^r  p  gewinnen  ober  ju  berlieren  fein 

möchte,  unb  fo  blieb"  e$  beim  alten,  ©eitbem  finb  einige  bon  iljnen 
einseht  bor  eine  au$  §einfiu§  unb  9?ttfd)t  beftetjenbe  (Sonfiftertal* 

commiffton  geloben  korben,  um  über  bie  $genben,  bereu  fie  fid; 

bebienen  Wollten,  SfoSfunft  ju  geben.  9?itfd^£  aber  J)at  bie  belegen* 

fyeit  wahrgenommen  fid)  gegen  |)opad)  gewiffermaafsen  über  feinen 

beitritt  p  rechtfertigen  unb  beut  armen  @d)leemüller  auf  alte 

SBeife  jur  Slnnaljme  jnjureben.  33ei  mir  fd)eint  biefer  Äetd)  bor* 

überzugeben.*)  SBie  fid)  3Jc"arl)eiitefe  erftärt  §at,  barüber  fyabt  id) 
nod)  nid)t§  »ernommen. 

3m  (Staatsrat^  finb  einige  SSeränberuugen  borgegangen  ju 

©unfteu  beg  artftofratifd)en  ̂ ntereffe.  SDlüffling  ift  «ßräfeS  in  ber 

9lbtljeituug  be§  Önnern  geworben,  unb  ©rof  £>arbenberg  and;  in 

biefe  gefegt,  bagegen  33euil?  unb  nod)  ein  *ßaov  93ertljeibiger  be$ 
inbuftrieüen  ̂ utereffe  etiminirt  finb.  3n  ber  (£ultu§abtl)eilung  war 

nod)  fcfywaufenb,  ob  @ü»ern  ober,  23edeborf  fytueinfommeu  würben. 

$nbeffen  §at  teuerer,  wie  man  fagt,  felbft  muffen  bie  merf  würbige 

beclaratorifd)e  Verfügung  concibiren  wegen  bes  ©eifteS  In  ben  @e- 

minarien,  bie  3Ijr  aud;  werbet  erhalten  l;aben.  tfefjler  berläjH 

ba§  (Sonftftorium  unb  gefjt  ins  Sinanjtnintfterium.  ÜÄan  fagt  nun, 

ber  bisherige  £)berbräfibiatratl)  Sßeit  werbe  SBicef>räfibent  werben, 

abermals  ein  Wmm,  ber  aud)  nidjt  ba§  geringfte  fird;ltd)e  3nter- 

effe  jemals  gezeigt  Ijat. 

2öaS  mid)  betrifft:  fo  bin  id;  leiblich  gefunb,  aber  es  l)tlft 

weniger,  benn  id)  Kriege  bod)  nichts  ju  ©tanbe  unb  bebauere  e$ 

olle  Sage,  ba§  id)  mir  bon  feiner  «Seite  l)er  mel;r  Sflujje  berfd)af- 

fen  famt  oljne  aüpbebeuienben  ̂ ßerluft  für  grau  unb  Äinber  in 

ber  3ufunft.    £>ie  tird)engefö)id;te,  bie  id)  erft  einmal  getefen  unb 

*)  33ergl.  ©.  343. 
22 
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wenig  baoon  ju  ̂ abier  behalten  Ijabe,  foftet  micfy  biet  &üt;  aucfy 

in  ber  2lfcoftetgefd;icfyte  ift  §temlic^  9?ad;tefe  ju  galten,  ba  £>einri#S 

in  feinem  Kommentar  nid;t  einmal  bie  oorrätfytgen  ©acfyen  gehörig 

ercertoirt  fyat;  ben  leibigen  2$orfij  in  ber  Slfobemie  fjabe  icfy  aud? 

ba§  Ctuartal,  nnb  babei  wM;entlid?  ein  $aar  Öieber  ju  liefern. 

@o  fcfyreitet  ber  ̂ ßtaton  langfam  oorwärts,  unb  an  bie  Dogmatil 

ift  ttod?  gar  uicfyt  ju  beulen.  Um  nun  biefe  im  ©ommer  wenig* 

ftenS  förbern  ju  fönnett,  werbe  id)  [wol  bas  ̂ roject  eines  neuen 

ßoüegti  aufgeben  muffen. 

2Bie  es  nun  mit  ber  abfolutorifdjen  Srl'tärung  über  £)idj  unb 
wie  mit  bem  großen  Carmen  über  baS  gan^e  (Sonfifiorium  nocfy 

weiter  gefommen  ift,  ober  ob  alles  wieber  eingefcfytafen  liegt,  bar* 

über  wirft  £)u  mid?  wol  nicfyt  im  Ungewiffen  f äffen.*) 

'SBityetmhte  fotl  ni$t  freiten,  bajj  Lettens  Statt  ad/t  £age 
liegen  geblieben  ift,  unb  fie  unb  Säctlie  fotten  mir  fyübfcfy  gut  blei* 

ben.  ®rüjj  alle  greunbe  fyerjlid)  unb  wieberfyote  i^nen  meinen 

£)anl  für  alles  liebe  unb  gute,  ̂ ßaffow  möchte  bie  pktonica  nicfyt 

oergeffen.  ©Reibet  fyat  wegen  feiner  oorfyabenben  <Sd)rift  gegen 

micfy  nocfy  nichts  ocn  ficfy  fyören  laffen.  S3on  ©teffenS  3Serfejung 

ift  fyier  alles  füll. 

Unfer  £f)oluct  lommt  nacfy  $atit.  @r  war  je^t  fyier  in  gutem 

3uge  oon  feinen  f^roffen  (Sinfetttgfeiten  etwas  äurüc^uiommen. 

Qty  fürcbte  aber  bie  @ad?e  wirb  bort  wieber  fcfylimmer  werben,  ba 

er  in  eine  -ganj  fcfyroffe  DtotoofitionSftellung  lommt.  $d;  wünfd)te 

bafj  man  nun  £Heef  bei  uns  $um  DrbinartuS  machte,  bamtt  er 

bo$   mit  £fyolucf  gleiten  @d;ritt  §ält;  allein  icfy  fyoffe    eS   nifyt. 

[grübjabr  1826].**) 
$tem  lieber  greunb,  id?  fyätte  £)tr  fc^on  längft  einmal  gefcfyrie* 

ben,  wenn  t<$  nicfyt  bie  ̂ ßoft  eben  fo  fe^r  fürchtete  als  fyafjte.    9?un 

*)  @<$teterma$er'e  58riefrce$fet  mit  ©aß,  @.  181,  200.  1.  4. 
**)  2>a§  Saturn   fefylt.     2tuö   ber  folgerten   ̂ nmerfimg  aber  ergtebt  ft$, 

baß  ber  «rief  et»a  im  Anfange  bes  SDMrj  1826  getrieben  ift. 
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a!6er  reift  ein  Dfficier,  ben  Qfyx  mir  einmal  gefdjncft  t)abt,  unb  bett 

ict)  feiber  gang  oergeffen  fyabe,  ba  es  fic^>  nici)t  balb  machte  baß  id? 

ifyn  einlaben  formte.  •  2ßir  finb  in  folgen  gäüeu  beibe  ftarf  im 

23ergeffen,  meine  $rau  nnb  ict).  ©a  aber  bemol)neract)tet  ber  9J?ann 

fo  artig  getoefen  ift  $u  fragen,  ob  ict)  feine  Beftetfung  t)ätte:  fo  toifl 

ict)  bie  gnte  ©efegent)eit  nict)t  oorbei  get)en  (äffen.  Soran  eS  gele* 

gen  tjat  bafj  bie  ©eminarSangefegenljeiten  Bei  (Snct)  noct)  nict)t  arran= 

girt  toorben  finb,  wirft  ©u  nun  toot  toiffen,  nämtict)  an  bem  fyxo= 

ject  mit  ben  @ct)ukotiegien.  (Sben  als  ©ein  Brief  fyier  anfam, 

fjatte  man  fyier  nrieber  angefangen  oon  ber  ©act)e  $u  fprect)en,  unb 

gtoar  ernftlid)er  als  fonft  UebrigenS  ift  t)ier  bieS  Soflegium  noct) 

nid)t  organifirt,  unb  toie  ict)  t)öre  bei  @nct)  auct)  noct)  nict)t.  £)ier 

fct)eint  fo  oiet  entfct)ieben ,  bajj  bie  ©irectcren  ber  ©rjmnafien 

toetct)e  im  ßonfiftorio  waren  auct)  barin  bleiben  —  atfo  ju  gäng- 

tict)en  duften  tjerafefinfen  —  unb  ntct)t  ins  ©ctmlcottegtutn  über= 

get)em  2Ger  aber  t)ineinfommt  toeifc  man  noct)  nict)t.  SWar^etnefe 

Jjat,  aber  tote  es  fdjeint  gan^  unabhängig  baoon,  ben  9Xuf= 

trag  ermatten,  bie  ©ct)utamtScanbibaten  in  ber  £t)eotogie  ju  erami* 

ntren.  3n  Bejiefyung  auf  Breslau  ftubirt  man  getot§  barauf,  ob 

eö  toot  irgenb  mögttct)  fein  möchte  ©ict)  t)erauS  ju  (äffen;  ber  Bor* 

toanb  toirb  fiel)  aber  nict)t  feict)t  finben.  ©enn  mit  ©ir  ift  eS  eine 

anbre  @act)e  als  mit  ben  t)ieftgen  geifttict)en  £onfiftorialrätt)en,  bie 

fämmtlict)  Pfarrer  finb. 

2D?it  einer  neuen  ̂ ßerfonalttät  toifl  ict)  ©ir  juerft  anftoarten. 

£i£ig  fct)icft  mir,  et)e  mir  noct)  jit  (Snct)  reiften,  baS  ̂ rojeet  gu 

einem  Prüfet  im  gelehrten  Berlin  jur  ©urct)fi4)t  nnb  Berichtigung, 

©a  er  manche  tteinigfeiten  anSgetaffen  t)atte  unb  ict)  atfo  boct)  bie 

$eber  anfe^en  mußte:  fo  backte  ict)  mit  bem  ̂ aeificus  toäre  es 

nun  boct)  eine  alte  ©efd)ict)te,  bie  jebermann  toüßte,  unb  es  toäre 

atfo  3^it  ber  Ungetoipeit  ein  @nbe  ju  mact)en,  auct)  äujjertia); 

ict)  fege  ifyn  atfo  mit  t)inein.  Ser  nun  bie  ©ummfyeit  get)abt  f)at 

bieg  in  ber  Berliner  geitungSrecenfion  als  bie  Ööfung  eines  inter* 

effanten  9?ätt)fetS  auSjupefaunen ,  toeir)  ict)  nict)t.  Äur^,  oor 

ttXüa    oier    3Boct)en    erhalte    ict;    ein   ©ct)retben    oon    bem   |)erm 
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"$iinifter  beS  $nl?alts,  ba  ic$  bort  als  SBcrfaffer  be§  ̂ acificus 
angegeben  fei,  unb  ©runb  ober  Hngrunb  biefeS  ®erüd>ts  il)n  mefyr» 

faltig  intereffiren  muffe:  fo  erfudje  er  mi$  um  balbigfte  fdjrifttic^e 

(Srflärung  barüber.*)  $d)  antwortete  U)m  fogleicfy,  bie  ©ad)e  Ijätte 
ifyre  9vid;tigfeit;  ic$  fyätte  auc^>  gar  leinen  ©runb  befiänbig  anonym 

ju  treiben,  fbnbern  Ijätte  es  nur  anfänglich  fein  toollen,  bamit  bie 

©c^rift  toirfen  Bnne  ofyne  bafj  irgenb  bie  Meinung  über  meine 

Werfen  baju  ober  baoon  tljäte.  2Bäre  es  ju  einer  jtoeiten  Auflage 

gekommen:  fo  toürbe  id)  mid)  bed)  genannt  Ijaben.  2tlfo  Ijätte  idj 

aucfy  fein  Sßeben!en  gehabt  es  im  geteerten  Berlin  ju  tfyun.  Uebri= 

genS  toäre  id)  fc^on  fo  oielfältig  öffentlich  genannt  toorben,  bafj 

@£cetfen$  fcfyon  früher  §u  tiefer  grage  Ijätte  23eranlaffung  nelj* 

meu  fönnen,  id)  toürbe  niemals  abgeleugnet  Ijaben.  @eitbem  ift  nun 

nid;ts  erfolgt,  ©a£  bie  @ad?e  nictyt  oon  3lltenfteiu  ausgegangen 

ift,  weiß  id)  auf  baS  beftimmtefie ;  er  §at  genug  gefeufjt  bafj  er 

fd;on  toieber  üftotlj  fyätte  meinetioegeu.  3d;  glaubte  aber,  ber  @to|3 

ginge  oon  (Sfylert  aus,  toeit  icfy  toeiß  wie  giftig  er  über  beu  armen 

Sincerus  getoefen  ift;  allein  fixeren  tftacfyricfyten  gufotge  tjat^amps 

ben  ̂ otjen  gebreljt.  !Krof>  ify  glaube  eS  toirb  nichts  gu  machen 

fein,  unb  ber  2ftann  Ijat  fid>  umfonft  btamirt.  316er  alle  guten 

fyreunbe  fyaben  toieber  gute  Stngft  auSgeftanben  meinettoegen,  unb 

unisono  finb  fie  mir  mit  ber  grage  geforamen,  toie  tcfy  benu  baS 

fjätte  tfyun  lönnen.  SÜceine  Antwort  toar  immer  nur,  id)  begriffe 

nic^t  toie  iä}  bie  @a$e  Ijätte  anberS  als  rein  titerarifdj  beljanbeln 

fönnen,  unb  ba  fei  bodj>  bieS  baS  natürliche  getoefen. 

Qn  ber  $tgenbenfad)e  ift  benn  aud;  allerlei  gefcfyeljett,  toaS  toie 

ein   $t£   ausfielt.    3cac^bem  baS   ÜKinifterium  mehreren   Ijiefigen 

*)  35a8  ©treiben  lautet:  »35a  dvo.  §ocbft)ürben  in  bem  Ijier  erftfjtenenen 
gelehrten  »erlin  im  3a$re  1825  ©.  239  als  ©erfaffer  ber  ©c&rift  über 
baS  litnrgifd)e  Siecht  ebangclifcfyer  gürften  bon  ̂ ßacificus  ©inceruS  aufgeführt 

finb,  ber  ©runb  cbet  llngrunb  biefer  Zugabe  aber  für  m\§  in  ntefyrfadjer  »e* 
jie^ung  toon  Sntereffe  fein  muß:  fo  fefye  tcfe,  micb.  toeraulafjt  ©ie  jn  erfud)en, 
barüber  ficö,  balbmögücbjt  Beftimmt  gu  äußern,  »erlitt,  ben  4.  gebruar  1826. 

Slltenftein." 
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©eiftffd&ett  burtf?  baS  (Sonftfiovium ,  toetdjes  £emfius  unb  9fttfd)( 

baju  beputtrte,  ̂ otte  fragen  borlegeu  faffen  üBer  t|re  amtlichen 

(Srf  förmigen  auf  bie  Sifternatioe  —  (aucfy  tc^  trar  baBei;  bocfy  id) 

gtauBe  bie§  fyaBe  tri?  £)ir  fcfyon  gefdj>rteBen) :  fo  ift  nun  im  9)ttntfte- 

rinnt  felBft  ben  Ferren  SHiBBecf  uub  üfteanber  ein  Sotnmifferium 

erteilt  toorben  in  Sejug  offenbar  auf  bie  gtoötfntäuner.  ̂ nerft 

tonrbeu  oier  öorgefaben,  um  üjnen  be$  SJitnifterS  ftärffieS  ■Dftjjjfau'en 
üBer  ben  «Schritt  einer  SoGcctiooorfteßung  funb  ̂ n  tlmn,  unb  bann 

foötcn  fie  fid)  näfyer  erffären,  unter  toefdjeu  Sebtngungen  fie  bie 

$genbe  annehmen  tooflten.  SDte  IjaBen  fid)  beim  in  feiner  SIBBitte 

ad  1  oerfieljeu  trotten,  unb  ad  2  erffärf,  fie  fönnten  toot  ben  2lug= 

jug  unb  einige  gormufare  annehmen;  aBer  fie  fjaBen  fo  riet  S5e* 

binguugen  gefteltt,  ba§  faft  nichts  üBrig  geBließen  träre.  SDtefe 

toaren  @d;feemüüer,  pfd^on,  92oobi  unb  £e£e(.  Sejterer  Ijat  fie? 

am  fd)toäd;fteu  gezeigt,  £)ann  famen  bret  bor,  @d)ul£,  3be(er  unb 

8i§co.  ©iefe  (toietoot  ber  ledere  ettoaS  fd;toäd)er  toar)  fyaBen  uodj 

treniger  fid;  eingelaffen;  aBer  Sfteanber  ift  baBei  gegen  <&ä)i\ty  fo 

burd)fafyrenb  geworben,  bajü  biefer  be§f)a(b  an  ten  ÜWintftev  gefd^rie* 

Ben  unb  itjn  gebeten  f)at,  trenn  für  ifyn  nod)  eine  2Serne§mung  nö* 

ttjtg  toäre,  einen  anbern  31t  committiren.  gunäcfyft  foüten  SBümfeit, 

3aB(onßlb  unb  Sonarb  baran  f'emmeu,  es  ift  aBer  jurüdgenommen 
toorben*),  unb  riete  trofien  bieS  ber  @d)uf£ifd)en  SingaBe  jmfcfyrei* 
Ben,  bie  üBrigenS  nid)t  jum  Vortrag  gelommen  ift  unb  auf  bie  er 

audj  feine  2lnttoort  Befommen  tjat.  Qn  Sßefipljaten  aber  gieBt  e§ 

toieber  eine  f)üBfd)e  ®efd)id?te.  3n  ber  Äirdjenjeitung  ftanb  ein 

93erid^t  üBer  eine  botvtige  ©tmobe,  toortu  eine  Steigerung  ron  *ßaftor 
$Kaufd)enBufd)  in  Stttona  rorfam,  bie,  fooiet  tc$  mid)  erinnere,  gar 

nichts  berfängttd&e8  enthielt,  fenbern  nur  eine  ©rmafmung,  bem 

Könige  bie  reine  S35a^r^ett  ÜBer  bie  <&ad)e  ju  fagen,  SD? an  forbert 

nun,  ben  (Sinfenber  ju  toiffeu,  weit  uad)  2fa8n>et8  beS  ©fynobafyro* 

tocoÜS  bergleid^en  nid;t  gefagt  toorben  (welche  ©ummtjeit!).  £)ann 

toirb  man  toot  au  ̂ aufd^en&ufd)  geljen  unb  biefer  ertrartet  ba$  toeitere. 

*)  ©djteievnia^er  unb  §ofsSadj  ftnb  atfo  ebenfalls  iticfjt  toovgeforbert  toorben. 
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UebrigenS  §at  oor  furjem  9tttfc$l  öfter«  gteraüd;  taut  gefaßt,  bic 

2(genbe  merbe  nun  nod>  einmal  umgearbeitet  toerbeu,  unb  bann 

mürbe  ber  23efet}f  fommen.  2Bie  toeit  aber  feine  Äenntntfj  »on  ben 

arcanis  gefjt,  ttet§  id;  nidjit.  3Jiir  mitt  md;t  oorfommen  aU  ob 

bie  @ac^e  fcfyon  fo  toeit  wäre.  33ielteic^t  aber  toäre  jejt  ber  redete 

3eitpunft,  bem  Äönig  einen  SJittteltoeg  borjufc^tagen ,  auf  ben  er 

eingeben  tonnte.  2öa§  meinft  SDu,  ioenn  man  ifym  Slenberungen, 

nur  quantum  satis  um  bie  Liturgie  ben  alten  eoange(ifd)en  näljer 

gu  bringen,  oorfd;tüge  unb  bann  baß  er  für  jebe  ̂ roöinj  bie  neue 

Slgenbe  jufammenbruefen  Keße  mit  ben  in  ber  ̂ rooing  fyerrfdjenben 

(utljerifc&en  unb  reformirten,  unb  bann  biefeg  corpus  gefejtid)  ein- 

führte, fo  baß  jebem  frei  ftäube  baoon  ju  gebrauten  mag  er  mottle? 

@r  fyätte  bann  aud)  baS,  baß  feine  Siturgie  überall  toäre,  unb  toer 

fie  brauste,  mürbe  fie  bann  mefyr  nad;  beS  Äönigö  SBiflen  brau* 

d;en,  als  bieg  gefd)ief)t.  tiefer  ©ebanfe  getjt  mir  fcfyon  feit  einü 

ger  $eit  im  topf  tjerum;  aber  es  fefytt  an  aüem  2lnfnü>fung8* 

punft. 

ffllix  macfyt  meine  $ird;engefd)id?te*)  aöe  £änbe  öott  ju  %m, 
unb  ba£  menige  mag  td?  uod;  babei  an  ber  föepublif  arbeiten  fann,  ift 

je^t  unterbrochen  um  be$  SJiagasinö  mitten.  Qd)  fürchte  aber  baß 

£)u  an  biefen  ̂ 3rebigten  aud?  nid/t  recfyt  ©eine  greube  tjaben  mirfi. 

3d;  fann  ju  menig  ©triebe  unmittelbar  fyiniereinanber  machen,  unb 

bas  emige  Stbfejen  mad;t  immer  einen  falten  £on. 

<&d)Ieiermöd)cr  an  (£♦  8JL  2Irnbt. 
©erlin,  fe.  1.  Steril  [1826]. 

$d>  §ahe  neuerbingS  oernommen,   e§  fei  triebet  im  antrage 

£)id)    conditionaliter   ju   refyabititiren,    nämüd;    £>u    fofteft    nur 

feine  gefd?id)ttid)e   (Sofiegia   tefen.**)    $d;    toitt   mir   ioeniger   ben 
$opf  barüber  jerbred;en,  mag  £)u  in  biefem  $aüe  tfyun  toirft,  als 

*)  @$Ieierma<$ev  ta«  Strcfyengefdjic&te  im  Sinterfemefter  tooit  1825  auf  1826. 

**)  SSetgt.  II.  404,  welker  «rief  in  feaö  3a^r  1825  gehört. 
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id)  mid)  ärgere  über  ben  im menfd) litten  Unfinn,  ber  barin  Hegt. 

Dod;  tote  es  überhaupt  in  biefem  Stftinifterio  jejt  gefyt,  ba$  ift  nicfyt 

3U  befd)reiben.  £ier  Jjaben  (ie  burd;  ̂ tnfejung  be8  ®an§,  ge* 

gen  ben  fid)  —  aud)  aus  anberen  ©rünben  als  tuegen  feines  ba= 

mal$  nocfy  nid)t  abgesoffenen  3ubentf)um§  —  bie  gacultät  fe^r 
ftarf  erftärt,  nnb  ber  fid;  [eitbem  gegen  ben  fefyr  fuScebtibelen 

@at)ignr/  mit  ber  größten  SIrrogar.j  Betragen  tyat,  atte§  mögliche 

getfjan  um  ben  festeren  tr-egjubeißen,  unb  toenn  bie  Hannoveraner 

iljre  &ad}e  bergen,  ttürb  es  ilmen  nid)t  fdjmer  tcerben  ü)n  für 

©öttingen  toeggufabern.  Den  £fyoutcf  fd)icfen  fie  gerabe  nad)  Stalle, 

wo  er  §u  ben  übrigen  iu§gefammt  ben  aflerfdjrcffften  ©egenfaj  Bit- 

bete  unb  tüoßen  atfo  bort  ein  pd)ft  unruhiges  ̂ ßartetleBen  crgani* 

firen.  3n  ben  ltrd)(id)en  Dingen  tceiß  man  gtoar  nid)t  rec^t,  toaS 

ifmen  unb  n>a§  bem  Könige  gu  }uf  cfyreiben  Jfi;  inbeß  ift  in  biefem 

%aU  bie  <Seroi(ität  ungeheuer,  ̂ ejt  ift  toieber  eine'  SSerorbnung 
unterttsege§  in  @ad;en  ber  Stturgie,  tooburcfy,  tr>enn  bie  borläufigen 

^ad;rid;ten  nic^t  ganj  fatfd;  finb,  bie  Union  eigentlich  inbirect  toie* 

ber  aufgehoben  toirb.  —  ©egen  mid;  ift  nact)  ber  anfrage,  ob  id) 
toirftid;  23erfaffer  beS  Pacificus  Sincerus  fei  unb  meiner  unbe- 

fangenen Antwort  ntd)ts  toetter  erfolgt.  — 
Die  (Sonberfion  be§   foH  ben  $önig  erftauntid)  afficirt 

fyaben,  ba  er  ü)n  babei  —  nad;  einer  bon  «Stägemann  ausgeben* 

ben  ©rjä^tung  —  auf  baS  jefuitifd)fie  foß  betrogen  fyaben.  Qefi 
munfelt  man  feljr  ftarf  babon,  baß  53ecfeborff  nädj>ften§  toerbe  über* 

treten.    9?un  frifd)  ju!    Defto  beffer. 

^djleiermadjcr  an  $aft. 
Berlin,  b.  18.  Sunt  1826. 

Du  bift  fefyr  brab   baß  Du  fo  fleißig  fcfyreibft.    <Sd)tcfe  nur 

immer  fleißig  (Gelegenheiten,  bie  nrieber  jurücfge^en,  bann  fottft  Du 

fefyen,  baß  id?  aud;  f treibe.     Diefetf  erläuft  Du  nun  burd;  @   

©omögtid)  fellft  Du  burd;  ilm  uod;  eine  5lbfd)rtft  befommen  bon 
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bem  feiten  ©d)ritt  ber  streif  *ßrcteftanten.  3Me  @a$e  nämtid? 

tätigt  fo  sufammen,  baß  @cfyul|  bei  2öi£(eben  toar,  biefer  ifym 

fein  SKtjjfatten  ju  erfennen  gab  über  bie  ©etoaftfamfeit  mit  ber  bie 

$genbenfa$e  getrieben  toerbe,  nnb  als  nun  ein  2öort  baS  anbre 

gab,  Hjn  aufforberte,  toir  möchten  bod)  unfre  Meinung,  tote  bie 

<&aü)t  auSeinanber  geljen  föune,  fdjrift(id)  auffegen,  er  toerbe  bann 

eine  gute  ©efegenljeit  toafyrnefymen,  e§  bem  Könige  bor^utegen.  ©a 

ift  benn  nun  im  toefentticfyeu  ber  $orfd)lag  gemacht  toorben  bon 

bem  id)  £)ir  neulich  fd)rieb.  £b  ber  $önig  ben  Stuffaj  Ijat,  toiffen 

toir  nid)t  getoiß,  bermutljen  e§  aber.  SßaS  Ijat  er  aber  geholfen, 

tt)eun  feitbem  erft  bie  Ijöljeren  SBeftimmungen  ergangen  ftnb,  toetd^e 

bie  (Sircularberfügung  oeranlaßt  Ijaben,  bie  unfer  (Sonfifiorium  un* 

term  2.  b.  50t.  ertaffen  fyat  über  Nation  nnb  Konfirmation,  unb 

toeldje  toal)rfd)einfid)  aud;  baS  urgens  ift,  beffen  £)u  ertoäfynft. 

£>ie$  ift  eine  gräuliche  &ad)t  unb  einige  tooüen  fid)  morgen  gufam* 

mentfjun,  um  nocfy  ju  überlegen,  tote  am  beften  nod)  Sin  rec$t 

ftarfeS  SÖort  anzubringen  ift  um  bie  @eete  311  retten.  $d)  beute 

e$  ift  am  beften  an  ben  SJimtfter  311.  f ̂reiben,  ben-  bei  feiner  per* 

föntid)en  23eranttoortlicpeit  p  f äffen,  unb  ifym  red)t  ins  ©etoiffen 

§u  reben.  Senn  eS  nur  bon  red)t  bieten  Orten  aus  gefcfyälje.  $$ 

möchte  am  liebften  bie  @ad)e  aus  bem  ©tanbpunft  ber  Union  faf* 

fen,  unb  inbem  id)  auSeinanberfegte  in  meinem  (Seifte  biefe  ge= 

fd?(offen  toorben,  ben  Antrag  machen,  baJ3,  toenn  biefe  SSefttmramtg 

nid)t  surücfgenommen  toürbe,  man  bie  Union  toieber  aufgeben  unb 

leben  in  integrum  reftituiren  fofle,  »eil  nun  bie  reformirte  $ird)e 

bie  einige  3uf(udj)t  berer  fein  toürbe,  bie  fid)  bei  ber  Stgenbe  uid?t 

erbauen  fönnen. 

(SBen  ermatte  t<$  ben  eierten  23anb  beS  ̂ aga^inS,  unb  toünfc^e 

bafj  ®ir  mein  Sfatljett  beffer  gefallen  möge  als  ber  legte;  tdj  ijabe 

aber  feine  ©idjserljeit  barüber.  ̂ efttrebigten  »erben  nun  aud)  enb* 

lid?  gebrudt,  unb  bie  fdücfe  id?  £)ir  unmittelbar,  fobatb  fie  fertig 

finb.  $m  ̂ 3tato  arbeite  id)  aud),  unb  toerbe  nun  batb,  toaS  fcfyon 

cor  ber  föejmbltf  fiberfest  war,  b.  %  fieben  23üd&er,  uacfy  Seifer 

naä)corrigtrt  unb  überarbeitet  fyaben,   fo  bajj  bann  nocf)  brei  Sucher 
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fehlen  unb  bie  (Sinleitung,  toeld^c  icfy  mir  aBer  burd;  bie  Turner* 

fungen  fcfyon  fefjr  erleichtert  IjaBe.  ©od)  toirb  fie  bor  Dftern  nidjt 

erfreuten  fötmen;  idj  lomme  ju  fetten  baran.  ©ie  fautfie  ©teile 

in  meinem  SeBen  ift  jejt  bie  ©efangBud)gcommiffion.  — ,  —  nnb 

—  finb  mir  nachgrabe  fo,  baft  id)  miefy  fd)äme  mit  innert  jufam* 

men  ju  fein  nnb  ein  <Stüc?  S3rob  mit  ifynen  gu  effen.  ilnb  ba$ 

fott  nun  nod;  üBer  ein  Qäfyx.  fo  fort  getjen!  SftiBBed  ift  Bebentücfy 

fr  auf,  unb  bie  ̂ terjte  gtoeifetn  baß  bie  ffräfte  Debatten  werben.  — 

3tn  ber  ̂ üotaiürc^e  ift  pfd)ou  getoäljtt.  Sern  fyat  nun,  nacfybem 

9?iBBed  aöe§  mögliche  getljan  ̂ ai,U  um  bie  2Bal){  ju  berfjinbern, 

sJi  —  bie  grage  borgetegt,  06  er  bie  $genbe  annehmen  unb  iljre 

(Sinfütjrung  Beförbern  tooße,  @r  Ijat  erttärt,  bafj  bieg  Bei  ber  32i= 

cotaitircfye  nid;t  amr-enbBar  fei,  toeit  ber  $önig  fie  bort  au^brüd- 

lid)  jurüdgenommen  IjaBe,  baft  er  fie  aBer  annehmen  unb  Beförbern 

imtrbe,  menu  fie  nad)  ben  Bei  feiner  SBernetymung  aufgefteüten  ̂ or* 

beruugen  umgearBeitet  toä're,  %n  ber  $erufa(emer  Äir<$e  ift  nun 
enbtid)  jum  brüten  *ßrebiger  ©eiBet  gemäljtt  toorben.  Sern  ftefjt 
nun  baffetBe  Bebor.  $öenn  nun  bem  SKagtftrot  Beibe  SSocattonen 

unBeftätigt  gurüdgefcfyidt  »erben :  fo  gieBt  ba$  lieber  neue  Raubet. 

s3tfcotobiu$  fogte  mir  neutid;,  e$  fei  unberanüoorttid? ,  bafj  bie  re= 
formirte  $ird)e  fiefy  gar  nidit  rüljre  gegen  bie  $tgeube,  unb  tljat 

als  oB  ber  äÄtitl'fter  nur  barauf  toarte.  (§6  mar  fo  im  23orBei* 
getjen,  bafj  id)  mid)  in  bem  StugenBtid  nidpt  toeiter  elitären  lonute, 

$Ber  too  ftedt  benn  bie  reformirte  ̂ irdje,  bie  leine  eigne  SBeljßrbe, 

ja  nidjt  einmal  meljr  üBeralft  eigne  ©uperintenbenten  §at,  unb  beren 

©emeinbeu  fo  jerftreut  finb  ba|3  leine  33erBinbung  unter  ben  (Seift* 

liefen  ftattfinben  tat?  S3erfud;e  aBer  bod)  einmal,  oB  ©u  ett»a§ 

mit  ©einer  reformirten  lirdje  anfangen  tannfi.  StBer  föa3  mit!  and) 

ein  armer  reformirter  Sßrebiger  machen,  ftenn  man  tfym  S^ren* 

Berg,  SDjeremin  unb  'Bad  gegenüBerftettt? 

®ott  Befohlen.     «Wägten«  metjr.     ©vü^e   ©ein  23otf.  ..  Sie 

*)  ©djkiennadfoer   ga6  ttevfdnebene  ̂ rebtgten  in  boö  2)iaga3tn  für  ̂ vebtger, 
neue  gotge,  1823  ff. 
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ftetjt  e$  mit  bem  £erfommen?  fommft  £)u  nidjt:  fo  fcmme  id? 

bietleid)t.  2)?ein  ©djwager  3ufi  ift  geftorben,  imb  meine  ©cfywefter 

mit  bier  ̂ tnbern  wafyrfcfyeinticf;  in  fetjr  tjütftofem  Buftanb  3urücf= 

geblieben.  @S  ift  mögtief)  baS  mid>  baS  nod?  im  £>erbft  nad)  Ober* 

[tieften  treibt. 

SSerfin,  b.  24.  Statt  1826. 

<S  —  reift  jwar  erft  £)onnerftag  ab,  mein  lieber  greunb,  allein 
id)  neljme  and)  lieber  eine  freie  geit,  bie  fid)  mir  fyente  barbietet, 

um  meiner  ©entomg  ben  nötigen  23egteitfd)ein  mitjugeben.  £)ie 

©etyrtft  clme  Ueberfd/rift  nämtid;  ift  baS  ausbrüdtid)  mit  ber  mög* 

tieften  gormtofigfeit  bem  ©enerat  SBi^teben  übergebene  proniemoria, 

(£$  war  and)  fetjr  gut  baß  rotr  es  fo  abgefaßt  fyaben;  beim  ber 

fönig  Ijat  geäußert,  wenn  e8  irgenb  officieü  gewefen  Wäre:  fo  fyätte 

er  e§  fogteid?  muffen  mißfällig  gurücfweifen  wegen  ber  (ütottectibun* 

terfd)riften.  (Sr  fyat  es  aber  —  wie  2Bi£teöen  gWei  lücitunterjeid)* 

neten  ber  furjem  berietet  I)at  —  nid)t  nur  aufmertfam  burc&ge* 

tefen,  fonbern  aud?  mit  bieten  eigenfyänbigen  Stnmerfungen  begleitet 

an  Slttenftein  gefcfyidt.  23on  beren  3nfyatt  aber  unb  ben  fenftigen 

folgen  bertautet  nichts.  £)ag  gWeite  an  ben  SDZinifter  begießt  fid? 

auf  bie  Verfügung,  welche  tu'er  bie  *ßotSbamer  Regierung  erlaffen 
fyat,  unb  weld)e  id)  aud)  beilege  otjnerad;tet  bie  gunbamente  bagu 

gewiß  an  (Sud)  aud)  ergangen  finb.  £)ie  91bfd)rift  ber  Verfügung 

aber  erbitte  id;  mir  gelegentlich  prüct  Sßenn  £)u  biefe  SDcaaßreget 

meiuft:  fo  fetje  id)  nid)t  ein  wie  £)u  fie  ber  ttnauöfüfyrbarfeit  gei* 

tjen  tannft.  £)enn  Was  ift  bon  ©anbibaten  unb  ̂ rebigern,  toetdj^ 

eben  einer  SSerbsfferung  entgegen  fetjen,  gu  erwarten?  3$  fürchte 

bietmetjr,  bieg  wirb  einen  großen  wenn  and)  nur  fcfyeinbaren  (Srfofg 

J)aben.  £)enn  in  ̂ weiter  ̂ nftanj  fommt  eö  freiließ  tjeraad?  auf  bie 

©emeinben  an.  Senn  man  nur  biefen  baS  £>er$  mad)en  tonnte 

baS  atte  9?ed)t  beS  ̂ rotefteö  geltenb  gn  machen,  unb  gegen  jeben 

ju  broteftiren  ber  fie  fo  im  @act  berfauft  fyättel  £)enn  unter  ben 

ßanbibaten  eine  Bereinigung  gu  ©tanbe  gn  bringen,  baS  ift  bod) 
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nid)t  tlmnlid?.  $d)  benfe,  biet  ftärfere  ©iuge  liefen  fid?  bem  Wli* 

nifler  nicfyt  fagen.  (5r  fyat  fie  aber  rufyig  ju  fid?  genommen,  unb 

mit  ber  s<Keujierung,  ba$  (et  bod?  nur  ein  ßomblot  oon  einzelnen 

unb  feine  Bewegung  beö  ganzen,  eö  f'önne  bafyer  feineu  ©ang  uicfyt 
aufhalten  —  ift  er  in«  23ab  gereift.  2ßir  werben  nun  bie  @a$e 

unter  ber  £)anb  berbreiteu,  um  öielleicfyt  aud;  anbre  ju  vtt)nlid)en 

(Stritten  aufjuf  orbern,  uuö  am  (Snbe,  wenn  gar  fein  3eid;en  er* 

folgt,  fuc^en  wo  wir  e8  tonnen  brucfen  laffen. 

©ie  23affewi|'fd?e  £fyätigfeit  geljt  offenbar  aud?  Don  2Utenftein 
aus.  ifteanber  giebt  9ftcotooiu8  baS  .Beugnijü,  kfl!3  er  ftd)  in  ber 

2lgenbenfad?e  red?tfd)affen  nelnne.  ©eine  9?eife  ift  burd?  Oftbbecfg 

ftrauffjeit  unb  £ob  aufgehalten,  unb  id)  weifj  nid?t  ob  er  fie  fo* 

balb  wirb  antreten  tonnen,  ©cfywertid;  wol  efyer  biß  er  feines 

neuen  ßoHegen  fieser  ift.  deiner  23ermutljung  wegen  Timmen  t'ann 
td;  gar  nicfyt  beitreten.  $a  wenn  er  nicfyt  einen  fatfyolifcfyen  ©e- 

rud;  burd?  fein  unoorficfytigeg  gufammenfteefen  m't  2M  —  betont* 

men  fyätte!  Unb  wenn  nicfyt  Die  «Stellung  bod?  für  ifmj  ju  unter* 

georbnet  würbe,  baburd)  baf;  nun  s3?eanber  ber  ältefte  ̂ ropft  unb 

ber  ättefte  SKatfo  ift!  ©er  Heine  <&  —  fagte,  eS  fei  oon  jwet 
^euüorbommern  bie  9?ebe,  bie  gewift  fid;  felbft  beS  £obeS  oer* 

wunbern  würben,  nämlid)  sJftofynicfe  unb  3^r*Tieffen  w  ©tralfuub. 
©ieg  wüjjte  ify  mir  nur  fo  gu  erttären,  bajj  Slltenftein  fid)  lieb 

Äinb  machen  wollte  bei  @ad,  ber  bnrd;  feine  Proc^des  in  ber 

2tgenbenfad;e  biet  (Sinffofj  gewonnen  fyat,  unb  baft  er  augteid)  einen 

woüte  ber  gan$  in  3^  —  ö  Rauben  wäre,  ©er  fyieftge  9ftagiftrat 

will  bei  biefer  ©etegenfyeit  wieber  fein  SBafylredjt  unb  bie  Trennung 

be§  ̂ j3aftorat6  bon  ber  ©teile  im  äJtinifterium  geltenb  machen;  ge= 

m%  gana  bergeblid?.  ©eu  guten  $ifd;on  l?abeu  fie  je^t  in  eine 

fcfytimme  klemme  gebracht.  (§r  ift  an  Nicolai  jutn  ©iafonuS  ge* 

wäfylt,  ba  wollen  fie  ilm  nun  nicfyt  beftätigen,  aber  fid)  aud)  nidtf 

gern  |)änbel  mad)en  burd;  SSerfagung.  SUfo  fucfyen  fie  bie  Sßerorb» 

nung  bom  Februar  1824  wegen  (Sinfüfyrung  ber  Slgenbe  in  fönig* 

liefen  @iitefyung§*  unb  ©trafanftalten  Ijerbor,  unb  befehlen  il?m 

bie  Slgeube  beim  SBaifenfyaufe  einzuführen.    @r  fyat  erft  gegen  bie 
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StntoenbÖarfeit  protefiirt,  aber  barauf  einen  gefd;ärfteu  nnb  broKjen* 

beu  33efefyl  erhalten,  üftun  ftetlt  er  fid;  auf  ben  ©tanbpunft  ber 

föeformirten,  proboctrt  auf  ©tuet,  *ßafmter  unb  (SljreuBerg  nnb  in 
(Srmangelung  biefer  auf  ba$  ©utad;ten  auölänbifd;er  reformirter 

Geologen,  ob  man  ben  ©ebraud)  biefer  SIgenbe  einem  reformirteu 

"jßrebiger  ol;ne  Beeinträchtigung  beö  ©etr>iffen§  Befehlen  föuue.  2Ba$ 
nun  fyternad;  erfolgen  ttürb,  barauf  bin  id;  neugierig;  ein  fo  ernfter 

gafl  ift  nod;  nidjt  bagetoefen.  9Iel;nlid;e§  öielteid;t  ftet;t  aud;  mit 

£>eiM  bebor,  ber  an  bie  3erufa(emSfird;e  getollt  ift.  SUcofobiuS, 

ber  immer  fdjtoarg  fieljt,  toeiffagt,  $ifd;on  toerbe  babei  gu  ©runbe 

gefeit;  td;  glaube  aber  ucd;  ntc^t,  ba§  fid?  ber  tonig  gu  ettoaS  ge= 

ttaltfamem  entfd&tiefjt. 

$al?rt  $!?r  nur  fort  eud;  Brau  gu  galten  —  bie  8iegni£er  Re- 

gierung ftielt  eud;  freitid;  fcblimme  ©treibe  —  Qfyx  unb  bie  Sßeft« 

fälinger.  Sßie  e§  in  *ßreufjen  ftel;t,  babon  fjabe  id)  lange  nichts 
gehört.  2luS  ben  ®efd;id;teu  in  Wittenberg,  too  fid;  auf  einmal 

|5euBner  für  bie  Slgenbe  erltärt  Ijaben  foß,  toeit  nämltd;  burd;  bie 

$genbe  notijtoenbtg  bie  Union  berljinberi  toürbe,  fann  id;  nod;  ntd;t 

flug  toerben. 

£)ie  ©efd;id;te  mit  eurer  gacultät  Ijalte  id?  für  eine  SDjere* 

miniabe.  Sern  SKinifter  ift  eö  fcfytoertid;  (Srnft  bamit;  er  null 

fid;  aBer  toic  getoölmtid;  nid;t  entgegenftellen,  fonbern  benft  £fyere= 

min  möge  fe^en  toie  toeit  er  bamit  fomme.  £)erg(eid;en  3eug  fann 

man  bod;  nid}t  toteber  aufkommen  (äffen.  Safe  ein  ungefcfyidter 

©efd;äft§mann,  tote  £l;eremin  seitteBen§  einer  Bleiben  toirb,  ber 

(Soncipient  ift,  fiefyt  man  in  jeber  Beile.  316er  fragt  fie  bod;  ein* 

mal,  tote  benn  baS  betr-erffielligt  werben  foll,  bajj  fid;  einer  felBft 

ausließt?  Ober  oB  fie  tl;u  ausfütteren  unb  baburd;.  ba§  ©ecten* 

toefen  unb  ben  (Separatismus  Begünftigen  trollen?  Sfy  tcerbe  mir 

übrigens  bie  gretljett  nehmen  bie  <&ad)t  sub  rosa  unb  oljne  meine 

Duelle  gu  nennen  an  Demeter  mitzuteilen ;  benn  bieg  ift  eine  ge= 

meinfame  <&a<$e  aller  tljeotogifcfyen  gacultäten.  2BaS  aber  baS  neue 

©laubenSbefenntniß  für  bie  unirte  ßird&e  Betrifft:  bamit  foßen  fie 

mir  nid;t  lommen,  id;  unterfd&reifce  tlmen  fein  Sota, 
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$lber  mein  (Bett  ift  es  ntd;t  auf  allen  «Seiten  ein  gu  erbarm* 

tid;er  guftanb!  Unb  was  ift  auberS  ber  ©runb  als  baft  bie  $3e* 

fegung  ber  leitenben  (Stellen  gang  bon  ber  Siflfür  abfängt!  3n 

welchem  ©rä'uel  ber  23erwüftung  derben  t»ir  armen,  wenn  unfre 
@tunbe  fd;lägt,  unfre  ftircfye  gurüd (äffen !  Ober  werben  fie  uns  bod; 

noeö  fingen,  aud;  auf  biefer  (Srbe  nod;  ben  SBanberftab  gu  ergrei* 

fen?  9lun  tocMr  gefaxt  bin  id;  barauf  unb  will  mief;  leidet  tröften; 

benn  efell;after  wirb  eS  »du  £age  gn  Sage,  unter  biefem  Unwefeu 

ju  fteefen. 

©eines  UrtfyeilS  über  meine  *ßrebigten,  mein  lieber,  bin  tdj  im 

oorauS  gar  ttictyt  fieser.  Sie  Rente  behaupten  mir  gwar  oft,  meine 

•jßrebigten,  bie  ify  Jjatte,  berbefferten  fid;  immer  nod;.  Slber  wenn 
id;  baS  auc^  glauben  tonnte,  fo  ift  es  gang  ein  anbreS,  gutn  Zfytii 

oor  langer  3eit  gehaltene  ̂ 3rebigten  in  einer  3?ad;fd;rift,  beren  %w* 

cerläffigfett  man  uid;t  meljr  beurteilen  lanu  burd)gufet;en  unb  ba* 

bei  gu  wiffen,  befj  man  nur  fürs  ßefcit  arbeitet,  ©a  fann  es  mir 

leitet  begegnen  —  gumat  bei  meinem  ©tauben,  baß  eine  gum  Sefen 

beftimmte  Sßrebtgt  mefyr  »ertragen  lann  —  bafj  id;  bie  r!jetorifd)e 

gorra  unwiffenttid;  bem  unb  jenem  'Jcebengebanfen,  ben  id;  nod; 
anbringen  möd;te,  aufopfere.  2BaS  nun  befonberS  bie  gefiprebigten 

betrifft:  fo  fefe>  id)  nun  erft,  was  für  ein  fc^wierigeS  Unternehmen 

baS  ift,  unb  id;  werbe  wot  bie  8efer  Utten  muffen,  fie  aud)  ja  nid;t 

anberS  als  an  fotd;en  $efttagen  gu  lefen.  (SS  ift  fo  uatürlid;,  fo 

feljr  id;  aud;  bei  ber  Söaljt  auf  St6wed;fetung  33ebad;t  genommen 

fjabe,  bafj  bod;  lauter  (Ebriftotogie  bar  in  ift,  unb  fo  treten  bie  ©e<= 

bauten  gn  x\al)e  unb  toieberfyoten  fid;  gu  feljr.  ©er  erfte  33cmb 

foll  nun  batb  fertig  Werben;  id;  bin  fd;on  an  ber  erften  Sßfingft* 

prebigt. 

gubem  bin  id;  nun  wieber  am  sßfaton,  unb  möchte  mir  Wo 

möglich  no$  in  biefem  3al;re  bie  SKepublif  Dom  §alfe  fd;affen. 

23in  id;  nur  erft  mit  ber  Ueberfeguug  gang  burd;:  fo  »iß  i$  es 

mir  aud)  mit  ber  Einleitung  ntöglidjft  leicht  mad;en.  ©aS  fc^ltmmfte 

ift  nur  baS  neue  Kollegium  (fircbiid;e  ©tatiftil)  Was  i<$  für  ben 

Sinter  angefünbigt  §ale  unb  Wofür  iäj  erft  anfangen  mufs  gu  fam* 
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mein.  SDer  innere  3mputg  ba^u  mar  aber  ju  ftarf,  id;  fonute  e8 

nid;t  taffen.  SDftt  ben  SBortefungen  fängt  übrigeng  baS  SOttnifierium 

aud;  an  unö  el;rlid;  ju  fd)eeren.  Sitte  Slugenbtid  bermiffen  fie  ein 

(Sottegium,  als  ob  ein  ©runbfaj  ertftire,  baß  alte  5S3 tff en f d^af ten 

immer  müßten  getefen  merben,  unb  bebenfen  nid;t  in  metd;er  ffon* 

batöfen  Uubottftänbigt'eit  fie  bie  gacuttät  taffen,  fo  baß  tueun  ein 
Gsramen  fein  fott  immer  ein  (§£traorbmartu8  toegen  be8  £)ebrätfd)en 

muß  3n  ipütfe  genommen  tr-erben.  3$  fjabe  mir  aber  aud;  feft 

borgenommen  itmen  M  näcfyfter  ©etegentjeit  mit  einem  tüchtigen 

votum  singulare  unter  bie  $lrme  ju  greifen,  um  fie  ettoaö  jur 

(Srfenntnijj  ju  bringen.  3Betd;en  guten  greuub  id;  nun  bamit  treffe, 

ba§  fott  mir  gtetct)  fein. 

(Surer  9?eife  wegen  motlte  Weimer,  ben  e8  am  meiften  inter- 

effirt,  fetbft  an  £)i<$  fd;reiben,  unb  es  lommt  barauf  an  ob  3fyr 

feine  $Bünfd;e  merbet  mit  (Surem  ̂ 3lan  bereinigen  fönnen.  Uns  triff ft 

£)u  bei  jeber  ÜRobiftcation,  bie  3%  machen  mögt,  $d;  tjabe  mir  jtrar 

aud;  oorgeuommen  ein  ̂ aar  Keine  $tuSftüd;te  ju  mad;en,  aber  mit 

benen  fann  id;  e§  galten  tm'e  id;  roitt,  wenn  id;  nur  bcrfyer  eine 
beftimmte  9?ad;rid;t  bon  Sud;  ermatte.  —  £ebe  mofyt  auf  balbigeg 
Sieberfe^en. 

6djleiermaü)cr  an  (UrooS, 
Söeritn,  b.  4.  Sing.  1826. 

—  Ueber  altes  mag  id;  ̂ tjnen  auf  SSerantaffunjf^reg  SBrie* 

feg  unb  fonft  ju  fcfyreiben  tjabe,  möchte  id;  freitid;  lieber  mit  3%mn 

blaubern;  ba  mürben  mir  meiter  fommen,  inbeß  bag  get)t  nun  nid;t. 

3uerft  mußte  i$  nt<$t  ob  id;  mid;  freuen  ober  betrüben  foltte  als 

id;  ta§  baß  bei  $tmen*)  bag  Sluffe^n  über  bie  Stgenbe  anfinge  auf* 

ju^ören.  Leiber  aber  merfte  id;  batb,  baß  bie  neueften  (stritte, 

nämtid;  bie  Verpflichtung  ber  (Sanbibaten,  bie  angefteüt,  unb 

ber  ̂ rebiger,  bie  berfejt  fein  motten,  nod;  nid;t  §u  ̂fynen  gebrun* 

gen  finb.    £>iefe  merben  mof  aud;  bei  3fyneu  Stuffe^en  machen.    Qn 

*)  3n  ber  i)if)einproöinj, : 
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bcti  (Segenbett  bei  $l;nen,  wo  es  (Stoffen  ober  @t>noben  giebt,  weldje 

ja  wof  anc^  in  Sejieljmtg  mit  ben  (Sanbibaten  fteljn,  Serben  biefe 

fyoffentltd;  fcpjenb  auftreten,  tjier  aber  ift  nun  eine  immer  weiter 

geknbe  ©emoratifation  beS  geifilicfyen  ©tanbeS  ju  erwarten,  bie 

@d;led;tefien  werben  immer  am  erften  jugtetfen,  bie  heften  fid;  am 

(ä'ngfteu  bebenfeu  aber  bod;  am  <5nbe  aud;  nachgeben  muffen.  3n- 
beffen  l;aben  wenigfteuS  wir  tjtejtgen  c^onirenbeu  Ißrebiger  geglaubt, 

bem  3perrn  9Jfinifter  baS  ©ewtffen  etwas  barüber  rühren  ju  muffen, 

bafj  er  gar  feine  ©egensorftetlungeu,  aud)  tjtegegen  nicfyt,  gewagt 

fyat.  ̂ d;  faffe  bie  @d;rift  für  @ie  abfdjiretben  unb  Ijoffe  33effet 

fotl  fie  3^nen  nod?  mitbringen.  Sei  ©etegenkit  eines  anbern  ein* 

feinen  Falles  wobon  baS  £>etait  mir  nur  ju  Weittäuftig  ift  fommt 

nun  aud;  officietl  baS  23erl;ättnifj  ber  neuen  Igettbe  jum  reformir* 

ten  ©otteSbienft  jur  @»rad;e.  $ud;  unfer  ©upertntenbent  äftarot 

fyat  fd^ott  einmal  für  fid)  aüein  bem  SJttnifter  Sorftetluugen  biefer* 

fyalh  gemalt,  unb  aud;  ber  $önig  §at  fid)  bor  turpem  entfallen 

taffen,  bie  SReformirten  fönnten  wot  einiges  9^ec^t  Ijaben  gegen  bie 

Slgeube  $u  toroteftiren.  £)arauS  werben  @te  fid;  aud;  bie  §aufct* 

wenbung  in  bem  gemeinfcfyaftttckn  @d;veiben  an  ben  üDftnifier  er* 

ftären.  ©er  tönig  übrigens,  glaube  id;,  Würbe  feinen  Slugenblicf 

anfielen,  feiner  $genbe  wenn  es  barauf  aufäme  aud;  bie  Union 

^um  SD^fer  ju  bringen.  SBenn  id;  bebenfe,  was  ber  $önig  öon 

bem  größeren  Sizfyt  ber  ̂ eintänber  in  Se^ug  .auf  bie  Igenbe  ge* 

fagt  Ijat,  fo  fann  es  wot  fein  baft  er  bort  fetbft  ftatt  beS  23er* 

bfltdjteus  nur  ein  Selet;ren  befohlen  Ijat.  Sei  uns  ift  baS  33etelj* 

reu  nur  auf  ben  $ati  befd;ränft,  wenn  (Sanbibat  ?u  einer  ©emetube 

fommt,  wetd;c  eine  anberweitige  lanbeSkrrtid;  beftätigte  Sügenbe  im 

©ebrauef;  Ijat.  $ebod?  fofl  er  in  $clge  ber  Selefyruug  berfpreäkn  fein 

SefieS  in  ihm,  bamtt  bie  ©emeine  jene  Slgenbe  gegen  bie  neue  oer* 

taufd;e.  SDMne  ©emeine  ift  nun  aud;  in  biefem  $alt;  benn  unfere 

21'genbe  ift  bei  ber  (Kombination  beiber  ©emeiueu  in  golge  ber  Union 
beftätigt,  unb  atfo  wenn  mir  aud;  befd;ieben  fein  foHte  nod)  einen 

anberen  (Soffegen  ju  befommen:  fo  fann  barauS  fein  Wefentlid;er 

3wieftoatt  eutfte^n.     ?lber  wenn   nun  bei  ©emeinen,   wo  mehrere 

ShiS  ®cf)(eieCTiatf)er'S  Seien.    IV.  23 
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^rebiger  fielen,  ein  neuer  berbf(id)tet  tütrb  bie  Slgenbe  einzuführen, 

ber  ältere  fte  aber  nicfyt  gebraust,  toaS  fott  barauS  werben? 

©er  SD^tniftev  Jjat  fid)  über  unfer  ©^reiben  fo  geäußert,  bteö 

fei  ein  Sombtott  bon  (Streuten  uub  föune  ben  ®ang  ber  ©ac^e 

nifyt  aufhalten.  ©a§  ftingt,  als  ob  es  möglich  toäre  bafj  bie  ©eifi* 

ticpett  als  ©efammtfyett  aufträte;  biefe  SJiogUcfyfeit  erjftirt  aber  in 

ben  alten  ̂ robtnjeu  uirgenbS  fenbern  nur  bei  3^nen.  Sßir  fucfyen 

nun  bon  unferem  @d)ritt  überall  fyin  ̂ enntniß  51t  geben,  um  too 

möglid;  älmticfyeS  fyerborjurufen  nnb  am  <Snbe  toerbeu  toir  ba^u 

fd)reiten  muffen,  toenigftenS  ioenn  ber  SDiinifter  mir  gar  nid;tS  ent* 

geguet,  unfer  (Schreiben  bruefen  zu  (äffen,  toa$  freiließ)  mit  großer 

23orfid)t  gefd;efyen  mujj  uub  immer  getoagt  fein  toirb.  ©ie  übrigen 

©tücfe  bie  idj  3fynen  fdjide  finb  älter.  ©a$  erfte  ift  eine  23or* 

fteßung  an  baö  (Sonfiftorium  auf  bie  borjäljrige  Verfügung  enttoeber 

bie  neue  $genbe  anzunehmen  ober  jn  einer  älteren  zurücfzufefyren, 

te  3^rem  @ti(Ifci;ti)eigen  fc^liejje  id;,  ba§  biefe  noefy  nic^t  ju 

3tmen  gekommen  ift  —  meine  berföntid;e  ßrttärung,  toie  jeber  eine 

außfteften  mußte,  füge  id)  at«  Stntjaug  bei.  3n  Sesielmng  auf 

biefe  tourbe  id?  freiließ  fyewa$  befragt:  Ob  icfy  niemals  eine  Stgenbe 

anberS  als  mit  Sßorbeljaft  ben  S3eränberuugen  annehmen  toürbe.  3$ 

erfannte  aber  ben  $attftrid;,  unb  antwortete  nur,  icfy  fönnte  feine 

atigemeine  (Srflärung  über  unbekannte  ©egenftänbe  bon  mir  geben. 

©aS  aubere  £aubtftüct  ift  ein  promemoria  in  $otge  eines  ber* 

traulichen  ®efbräd)S  eines  ©eiftlid)en  mit  bem  ©enerat  2Bi£lebeu, 

welcher  toüufcfyte,  bie  Dbbonenten  möchten  fid)  erklären  über  bie 

5Irt  tote  it)rer  Meinung  nad)  aus  ber  @a$e  ju  fommen  fei,  unb 

berfbrac§  bie  <&ad)z  bem  Könige  confibentiett  oorjutegen.  @ine 

fotcfye  5tufforberung  toar  nicfyt  abzufragen,  ©er  Äönig  tjat  auc§ 

bie  <Sd)rift  getefen  unb  fie  mit  bieten  eigenfjänbigen  SHanbgtoffen 

bem  Sftinifter  jugefdjidt.  ©ieS  toar  aber  fcfyon  gefc^etjen,  elje  biefe 

te§te  35erorbnung  toegen  ber  (Sanbibaten  tarn,  atfo  ift  irgenb  eine 

günftige  gotge  bon  jenem  @d;ritt  and)  nidjt  31t  erwarten,  ©er 

^iefige  9)?agiftrat  aber  toirb  toafyrfdveinlid?  einen  ernften  Äambf  be* 

ginnen  gegen  biefe  neuen  33 orf Triften  toegen  ber  Konfirmation  ber 
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@eifttid?en  unb  fie  als  eine  (ginfd^ränfung  ber  ̂ ßatronatSrecfyte  bar* 

ftetten.  @o  lebe  iä?  benu  immer  nccfy  ber  Hoffnung,  bajü  biefe  an  ficfy 

gar  unfelige  ®ef$id;te  boc§  feljr  allgemein  bie  (Sinficfyt  ̂ erbeifü^reu 
wirb,  baß  bie  fird;tid;e  SBerwattung  in  ber  bisherigen  SBetfe  ntd&t 

fcrtbeftetjen  fann.  Unter  tiefer  Regierung  ift  nun  toot  feine  33er= 

änbcrung  31t  erwarten,  aber  3fjr  jüngeren  fönnt  (ie  bocb,  wol  unter 

beu  fotgeuben  erleben,  gwar  bie  Iriftofratie  wirb  bann  im  «Staat 

waljrfcfyeintiä}  feljr  emporfommen,  aber  bod)  bie  $ird?e  'oieüeic^t 

bemofratifcfyer  werben.  Söenn  beS  Königs  23rief  nid;t  wäre  publi* 

cirt  Worben,  Wäre  es  wa^rfd;einüd)  beffer.  (£«  war  Wol  feljr  gut 

ba£  baS  galtum  red;t  befanut  würbe  unb  bieg  t?at  lu'er  auf  eine 
SKenge  fatfyolifirenber  ̂ ßroteftauten  uon  ber  f)aüerfd?eu  potitifcfyen 

©d)u(e  WenigftenS  feljr  jurüdfcbred'enb  gewirlt.  5Der  Srief  aber 
giebt  bod)  3U  Diel.  TOjjeit.  $u$  fotl  {23t  eine  fel;r  bittere  33eteud)* 

tung  beffetbeu  in  einem  £oIitifd;eu  3ouwat  erfd;ienen  fein,  bie  idj 

aber  nod)  nid)t  gefeljen.  £)aS  wirb  bem  Äönig  Seiben  machen;  beun 

er  ift  fet)r  empfinbtid)  auf  biefem  sßuuft;  er  wirb  wieber  au  fd)ted)te 
Sßert^eibiger  fommen  unb  fo  wirb  übel  ärger  werben. 

2Tcit  unferm  ©efangbud;  baS  ift  teiber  eine  nod)  atemticb,  weit 

auSfetjenbe  ®efd)id;te,  oiefleid^t  werben  Wir  nädjfteS  grüt;jat?r  mit 

ber  wirtlichen  Bearbeitung  fämmtlicfyer  ausgewählter  Sieber  fertig, 

aber  bann  fotl  nod;  eine  legte  Btebifton  üorgenommeu  werben  unb 

bann  bie  2lnorbnung  feftgefteflt.  £)aS  erftere  ift  wol  nöt^ig  jumat 

wir  anfangs  in  mannen  fünften  nicfyt  fo  ftreng  waren  als  ftoäter* 

tjin.  £>aS  anbere  wirb  feljr  fcbwierig  fein;  mir  weuigftenS  ift  nod) 

fein  ©c^ema  belannt,  baS  nid)t  große  Unbequemüd;leiten  barböte. 

£)ann  fteljt  nod)  ber  £)rud!  beüor  ober  biefmefjr  fcor  biefem  bie 

-93erljanblwtg  über  bie  Genehmigung  ~  baS  Sßroject  ift  bou  uuferer 

ÄreiSfimobe  ausgegangen  unb  freitid)  bom  @onfifiorium  genehmigt 

allein  taut  beffeiben  fotlte  es  pnäc^ft  ber  @imobe  vorgelegt  werben 

unb  baS  ift  nun  nid)t  mßglid).  3ftefe  man  aud)  bie  ©eiftticfyfeit 

äufammen,  fo  wäre  baS  nicfyt  baffetbe.  £)enn  wir  Refften  bamalS 

mit  bem  beften  ©runbe,  bafj  in  ber  uäcfyften  ©imobe  aud)  weltliche 

£)efcutirte  fein  würben.    3ßie  will  man  fid)  nun  in  einer  fo  friti* 

23* 
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fd)en  fpattung^reic^en  .geit,  n>o  unfere  Ueberfrommeu  fo  entfejtid? 

hinter  bem  33ucfyftaben  fyer  finb,  ber  3uftimmung  öerfi<$ew?  £)a 

tötr  nodj>  fo  biete  @d;nüerigfeiteu  Ija&en,  fo  fjaben  ttnr  alte  Urfadje, 

un§  bor  Am  toa§  uns  nod?  neuen  Aufenthalt  geben  fönnte  ju 

Ritten  unb  barunt  fyatte  id)  eine  neue  (Sommunitatiou  für  untfymt* 

(icfy.  Aber  toaS  @ie  bon  uuferem  23erfal)ren  unb  unfren  SJcarimen 

tüiffen  tooflen  barüber  toerbe  id)  3;tmen  fefyr  gern  AuSruuft  geben 

fo  batb  «Sie  mir  beftimrate  fragen  oorfegeu.  And)  fönnte  ic§  3fyuen 

eine  gute  ̂ artfjie  groben  o^ne  aße  Sßettfäuftgfett  mitreiten  unb 

ba$  fönnte  burd)  @ad  gefd;elm,  ber  tete  icfy  fyöre  in  9Kttte  ©entern* 

ber  Ijterljer  fommen  tmrb.  SS5aö  f)at  benn  aber  baS  ÜHimftertum 

für  ©rünbe  gehabt  baß  33erger'fcfye  ©efangbucfy  ju  bertbeigern? 
£)ieS  ift  aud)  eine  ber  toibertic^ften  Anmaßungen,  ba  bod)  getoi^ 

extrabaganteS  irgenb  einer  Art  nicfyt  barin  geioefen  ift.  Au$  ber 

@fyuobalt(atfd;erei,  bie  man  ifym  eingerührt  fyatte,  ift  übrigens 

Ütaufcfyenbufdj)  burd;  ben  in  folgen  ©ingen  bod)  gefunben  @inn  beS 

'äHtnifterS  gtüdüdj  ̂ erauSgelommen.  — 

33on  bem  Mbrücffcfyen  23ud)e*)  fjabe  icfy  fdjion  gehört  aber  ju 
©efid;t  ift  e$  mir  nic^t  gekommen.  Qm  borauS  bin  ic$  nicfyt  gewiß 

ettoaö  barauf  ju  fagen,  toie  icfy  benn  übertäubt  nur  in  öffentlichen 

Angelegenheiten  gern  als  Hämbfer  auftrete,  2öa§  meine  Sßerfon 

betrifft,  fo  liegen  \a  bie  Aften  bor  Augen,  unb  tner  banad)  fcfyief 

urteilen  »iß,  habeat  sibi.  @otd;ertei  ̂ ßofemif  jerfbtittert  bie 

3eit  entfe^tief?  unb  Stufen  ift  feiten  babei. 

SEBaS  meine  (Stfyif  betrifft,  fo  ruljt  bie  ja  fefyr.  (Sin  großer 

Snjeit  babon  (jebod^  uod)  nidj>t  bie  ganje  Se^re  bom  Ijöcfyfien  ©ut) 

liegt  feit  mehreren  ̂ afyren  ausgearbeitet  ba.  Aßein  ba  ity  nid^t 

babei  bleiben  tonnte,  fo  ift  mir  nun  ungetoiß  ob  id)  aßeS  toürbe  fo 

fielen  taffen.  SaS  bie  anbereu  beibeu  gleite  anbelangt,  fo  finb 

bie  ©runbjügc  babon  in  jtbei  Abf/anbtuugen  über  ben  £ugenb* 

begriff  unb  über  ben  Sßfu'd&tbegrtff  enthalten,  toetc^e  in  ben  £)enf* 

*)  ®aS  C£ljriftentt)um,  ̂ Betrauungen  unb  Unterredungen,  Sfc&ett  II.  (Snt&ält: 
tyiltyp  miaxidjtyon,  eine  ©treitförift.    1826. 
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fd^riften  ber  2lfabemte  fiefm  unb  welche  id)  ̂ ttcn  mitfenbe.  £u 

biefen  fommen  nod)  im  näd)ften  Sßanbc  fyn%vi:  über  ben  begriff 

beS  (Srlaubten  unb  über  ben  Unterfc^ieb  jtütfc^en  9taturgefej  unb 

(Sittengefej.  Äann  id)  nun  nod)  ein  paar  äl)ulid?e  aus  bem  erften 

Steile  liefern  fo  fann  bann  toct  olme  (Stäben  bie  3ufamme«f*ef' 

fang  beS  ©ansen  nod)  auSgefejt  Bleiben.  £)amt  nieste  tc^>  faft 

bie  ©ruubjüge  ber  T)iateftil  nod)  früher  geben;  burd?  btefe  würbe 

fid)  bann  mand)eS  ©efcfyrei  üon  felbft  geben,  unb  fold)e  antworten 

(inb  immer  bie  Befieu. 

Sann  id)  einmal  an  ben  9tt)ein  fomme  ift  fcfywer  ju  fagen. 

®etüij3  nid)t  el)er  bis  tabt'S  ©ac^e  ju  [einem  SSort^etl  entfcfyieben 
ift.  93t§  batjin  aber  (äffen  @ie  uns  in  gelegentlicher  2J?ittljeifatig 

tnSBefonbere  ber  jejigen  amtlichen  SBer^ättntffc  wegen  bleiben.  $d) 

fage  gelegentlich,  weil  id)  wenigftenS  mit  ber  *ßoft  faft  gar  nichts 
mel;r  fd)reiBe.  Qat  man  btefe  Inftalt  fonft  entbehren  fömten  fo 

muß  eö  ja  j^t  aud)  wol  geljn.  Qfyxt  ̂ rau  grüben  @ie  mir  unBe* 

lannter  SBeife  auf  bas  f)er$lid)fte.  Unb  fahren  @ie  fort  es  fid) 

^äuölicr)  wol)l  ge<)n  $u  laffen.  £>as  Bleibt  bcd?  bie  5?afi§  üon  allem 

unb  — 

weiter  bringt  es  fein  SDfonfd),  ftelf  er  fiel)  wie  er  aud)  toiü. 

$on  ganzem  ̂ erjen  unb  unberänbert  ber  3t)rige. 

©erfin,  b.  22.  @e£t.  1826. 

SDMn  lieber  $reunb,  als  id)  3l)ren  33rief  burd)  33effel  erhielt 

unb  aud)  gleid)  Beantwortete,  l)atte  id)  bie  £)elBrüd'fd)e  (Schrift  nod) 
nid)t  gefeljen  unb  fonnte  31)nen  alfo  nur  aus  einer  fel)r  entfernten 

2Sa^rfd)einlid)Mt  über  baS  was  mid)  barin  betreffen  foflte  fd)reiben. 

3?e$t  Ijabe  id)  fie  tfyeils  p  $aufe  tfyeils  auf  ber  Steife  gelefen  unb*) 

*)  93on  fyier  ab  ift  ber  toorliegenbe  33rtef  ben  bret  tt;eofogtfd)en  ©enbfdjreifcen 
an  ©et&rücf  tton  @acf,  S^fd)  unb  Sücfe  als  "briefliche  3uSfl^  beö  §errn 

Dr.  sSc&teiermadjer  über  bie  Betreffenben  ©teilen  ber  @treit^rtft»  angefügt. 
[Sonn  1827.] 
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finbe  atterbingS  feine  f)iureid;cnbe  SBcranlaffuug  ettraS  ju  ertoiebern. 

Wtmx  ©runbfas  in  tiefen  ÜDingcn  ift  ber,  bafj  ein  @d;riftftefler 

feinen  Söeruf  l;aben  fann  fiel;  mit  einem  einzelnen  Öefer  —  unb 

mel;r  ift  bod;  aud;  ein  (SrttifuS  ober  ©egner  an  unb  für  fid;  ntd;t 

—  befonberS  einjufaffen,  fenbevn  nur  toeun  aus  feinen  Weiterungen 

fyeroorgeljt,  ba£  aud;  baS  ̂ ubttatm,  toefd;eS  fad;berftänbig  ift  unb 

fid;  bie  Sftüfye  nimmt  bie  Wcten  einjufefyn,  in  ,3tt>eife(  unb  SBertoir* 

rung  geraden  feimte,  mujj  ber  ©d;riftftefler  —  ba  bod;  jeber  ber* 

ftauben  fein  tbifl  —  feinem  23ud;e  ju  £>ülfe  femmen.  Qn  biefem 
gafle  aber  glaube  id;  mid;,  toaS  meinen  fogenaunten  Pantheismus 

ober  ©bino^iSmuS  betrifft,  and;  md)  ©etbrüd'S  ©cfyrift  nid)t  ju 

befütben.  ©etoi^  ift  er  ein  bebeutenber  Streit  beS  facfyberftänbigen  ̂ )3u- 
blicumS;  aber  bie  ÜDtülje  bie  Steten  eiujufefyen  f?at  er  fid;  fcb>erlid; 

genommen.  3d;  meine  bieS  ntd?t  nur  bon  ber  britten  Ausgabe  ber 

Sieben,  bie  er  fenberbarer  Seife  gan$  ignorirt  unb  toorin  er  bod; 

bie  Wnmerfung  @.  178 — 180  tnüjjte  berüd'fid;tigt  fyaben,  e^e  er 

mid;  einen  3;üuger  ©pinoja'S  nannte,  fonbern  bon  aßen  meinen 
©Triften.  ÜDcnn  fyat  er  mid;  toenigftens  ftarf  mitgemeint  ©.  3 

too  er  bon  bem  brofjenben  Sieberauftreten  ber  SSorfjerbeftimmungS* 

lel;re  rebet:  fo  mufcte  bod;  erft  aus  meinen  tafjeruugen  bargetl;an 

werben,  baji  id;  biefe  Öefyre  toeniger  unter  ber  @d;u^errfd;aft  eines 

Sfbofiels  —  unb  eines  ber  größten  tircfyenlefjrer  Tratte  er  fyinpt* 

fejen  f  ollen,  toenn  nid/t  ettoa  Wuguftin  ein  ©binojift  ante  Spinozam 

toar  —  atö  unter  ber  eines  ̂ ttofobl;en  auf  bie  M;n  gebrad;t 

b^abe.  Unb  f)at  er  mid;  aud;  @.  78  gemeint,  fo  galt  es,  baS  fünft» 

fid;  23erffod;tene  ju  entwirren  unb  p  geigen ,  toie  meine  borljerbe* 

ftimmungSfe^rige  ©d;unoeiSl;eit  ifjre  befonbere  Surjet  in  ober  an 

meinem  $obf  fytibt  unb  bie  bon  mir  anerkannten  tird;lid;en  @ajun= 

gen  aud;  toieber  ifyre  befonbere.  ©o  fange  nun  bieS  feiber  nid;t 

mit  einer  getoiffen  Sab>fd;einfid;feit  gezeigt  ift,  mü^te  id;  ja  8uft* 

ftreid;e  führen,  loetm  id?  mid;  bagegen  erffären  wollte,  treu  mir 

fein  Miptv  gegeuüberftänbe,  fonbern  ein  ©Rotten.  Senn  aber  ©et* 

brüd  mid;  @.  124  fo  beftimmt  als  ©binoja'S  jünger  anführt,  — 
unb   ba  id;  mid;   aud;   bor  ber  jtojiten  SfuSgabe   ber  9xeben  fd;on 
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genannt  fycifce,  mußte  er  bod;  Riffen,  baß  ev  mid;  meine  —  fo  fyätte 

tfytn  obgelegen  ju  geigen,  baß  einige  »entgfteng  bon  ben  @äjcn  ir* 

genbtr-o  in  meinen  ©Triften  oorfommen,  oljne  toetc^e  nad;  feiner 

eignen  £)arfietlung  ©pinoja'S  ©tyftem  uicfyt  befielen  rann;  3.  S3. 
baß  ©ott  ein  auSgebe^nteg  Sßefeit  ift,  baß  Selb  unb  @eete  ftd; 

»erhalten  tote  ber  ©egeuftanb  unb  bte  Sßorftetlung  beffetben,  baß 

»er  ©ott  liebt,  nidjt  bauad;  [treten  tonne  baß  ©ott  ifyn  roieber 

liebt  u.  f.  tt>.  (S^e  nun  jemanb  gezeigt  Ijat,  baß  biefc  ©äje  unb 

toaö  ifyuen  anfängt  bie  meiuigen  finb,  lann  es  mid;  gar  uid;t 

fümmern,  teenn  mid;  »er  es  and?  fei,  einen  @pino,$ifien  nennt. 

Unfere  greuube  aber,  \vdd)t  »ünfd;en,  baß  id;  mid;  bertfyetbigen 

foll,  »erben  btetletd;t  fagen,  toemt  and;  nicfyt  für  einen  ©pinojiften, 

fo  fönne  man  mid;  bod;  and;  oljne  biefe  ©Ä^e  nod;  für  einen  $an* 

Reiften  galten,  unb  biefer  @d;ein  fülle  bod;  eubttd;  gelöft  »erben. 

1)a§  »a're  freiließ  fd;ön.  $lber  auö  §Id;tung  für  ben  trefflichen 

'SMbrücf  möchte  id;  e$  nid;t  auf  SJeranlaffuug  fetner  tfyun,  ba  er 
ftd;  ein  fo  unbeftimmteg  ©eftäfd;  nirgenb  in  23e$ug  auf  mid;  fjCit 

gu  @d;ulben  fommen  laffen.  UebrtgenS  bünlt  mid;,  e$  fei  hiermit 

roie  mit  jenem.  £)enn  etje  ntd;t  jemanb  nad;gett>iefen  §at,  baß  @äje 

oon  mir  aufgeftellt  toorbeu,  »eld;e  £antl)eifttfd;er  Hingen  als  bie 

betreffenben  belaunten  23ibelfprüd;e  unb  bie  entfpredjenben  ©teilen 

ber  bemä^rteften  ̂ trd)entel;rer,  ober  baß  bte  gtetd;tautenben  ©äje 

hei  mir  einen  anberu  @tnn  Ijaben  als  bei  jenen,  ge^t  mid;  aud; 

bteS  nicfyt  an.  ©efagt  b,at  man  nun  freilid;  bergleid;en  oft  genug, 

aber  nadjjgetotefen  t)at  e$  uiemanb,  getoiß  au§  einem  bunleln  33e= 

»ußtfeiu  baß  bie  9?ad;n)eifung  immer  »teber  abrutfd)en  »ürbe,  »ie 

ber  bekannte  ©teilt  beS  ©ift;p!;o$.  $n  ber  bermaligeu  Sage  ber 

<&atyt  »üßte  id;  aud;  uid;t§  31t  fagen,  toaS  uidjt  foeben  fd;on 
STweften  (£>ogm.  SSortef.  1.  ©b.  ©.  255  Sfam,)  herüber  gefagt  tjat; 

pofitiöere«  »irb  ftd;  nur  im  ̂ ufammenfyang  bortragen  laffen,  »enu 

e$  mir  gelingt  toentgfienS  einen  furzen  $briß  meiner  ©ialefttl  nod; 

mitzuteilen. 

©onft  aber  blatte  id;  rool  Urfad)e  genug  mid;  über  ben  guten 

£)etbrüd  $u  beitagen,   nid;t  nur   baß  er  mid;   ofme  allen  ©runb 



360  @<$Ietmnac§er  <m  (#roo§. 

ititb  gegen  alles  billig  ucraugjufejenbe  einen  ©ptitogiften  nennt,  fort* 

bern  noct)  meljr  bar}  er  olmerad;tet  (einer  £erföntid;en  Äenntnijj  oon 

mir  ftet)  (o  ausbrüdt,  ba§  feine  Sefer  toerben  glauben  muffen,  er  fyatte 

mict)  für  einen  ber  fct)(ed;tefien  unb  oeräd;tlid;ftert  jünger  ©ptnosa'S. 
£>enfen  @ie  nur,  rote  joritig  ber  immer  nur  nüchterne  unb  befon* 

neue  9J?eifter  oon  einem  jünger  Ijätte  beulen  muffen,  ber  5lntoanb= 

tun  gen  oott  !ort)bnntifd;er  SBegetfterung  ausgefegt  roäre!  @et)en  ©tc 

toeiter,  roie  jDetbrud:  ©.  124  meinen  fogenannten  ©pinojtSmuS  ü\\' 

mittelbar  tu  23erbtubung  bringt  mit  beut  33ebürfnijj  berer,  benen 

ber  ©taube  an  einen  SSergettuttgöpftanb  oeri)ar}t  tft,  toeil  quälenbc, 

über  baö  ©rab  t)tnau§reid)enbe  ̂ Befürchtungen  fte  im  ©enujj  beS  ir* 

bifät)en  SDafeinS  frören«  (Sbenfo  gefyt  ©.  127  bie  ermähnte  SSegei* 

fterung  t)eroor  aus  ber  jtoingenben  ©eroalt,  roetd;e  bte  SBünbigfeü 

fptnojiftif^er  öet)re  über  diejenigen  ausübt,  bie  fiel)  mit  tt)rem  ©e- 
toiffen  fd;on  abgefunbeu  traben.  Äurj  e§  mürbe  mir  ntcr)t  einmal 

$u  ©ute  fommen,  als  ein  £>immufd;geftnnter  burd)  ba£  fromme 

Clement  in  ©ptno^'S  i(efyre-(@.  127)  getodt  toorben  gu  fein.  Senn 
nun  Mbrüd  biee  toirllid;  gemeint  t)at  unb  nod)  baju  bte  politi* 

fa)en  ̂ nftnuationen  ©.  126  unb  128  baju:  fo  roeit}  id;  uict)t,  toie 

er  es  bei  feinem  ©eroiffeu  oerantmorten  miß.  $ct)  glaube  aber  bas 

gar  ntcfyt,  fonbern  e3  tft  getoir}  nur  bte  £eibenfct)aftlict)feit  be3  mot)l* 

gemeinten  @ifer§,  bte  tt)n  t)at  überfein  taffen,  roie  fd)einbar  ab* 

ftct)tltct)  er  jufammengeftellt  t)at.*)  ÜHtd)  nun  hierüber  bef  lagen,  t)ter}e 
boct)  eigentlich  nur  tt)n  felbft  beflagen,  bar}  tfmt  bergteict)en  begegnen 

fann,  unb  ba§  roitl  tei)  lieber  in  ber  «Stille  tt)un  a(Ö  öffentlich- 
Unfere  greunbe  in  Sonn  roerben  \a  t)offentlict)  in  tt)rer  ©egenfct)rtft 

ba§  alri&evsLv  Iv  ayänrj  niebt  au$  ben  klugen  feiert ;  unb  fo  ge= 

Ratten,  tft  eö  geroit}  unter  ben  bortigen  Umftänbeu  oerbienftltd) ,  ju 

geigen  baji  unfere  3Hrd)e  bod;  uict)t  auf  @anb  gebaut  ift.  Ueber 

bie  3Mbrüdifct)e  ©d)rtft  felbft  t)abe  tet)  mtd)  fet)r  gerounbert,  bar} 

bei  ber  fct)einbaren  &lart)ett  fo  eine  entfejlicfye  innere  Sßertoirrung 

unb  bei  fo  großen  r3ur«fiunSen  \°  ü*e*  innere  9cid)tigf'ett  fein  fann, 

")  53t§  ljierfyer  tft  ber  23rief  in  Jener  '/brieflichen  Zugabe"  abgebrueft. 
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unb  ba§  bei  einem  Pfanne  oon  fo  biet  Talent!  ©oüten  übrigens 

bie  33onntfc^en  greunbe  ettraö  barüber  fagen  wollen,  wie  icb,  mei= 

nen  STIjetf  bei  biefer  @adje  anfefye  ober  bie  etwanigen  Erwartungen, 

ob  ict>  titelt  fetbft  auftreten  würbe,  für  mid)  befeitigen  wollen:  fo 

laffen  ©ie  fie  fid),  wenn  eö  nod)  geit  ift,  au§  biefera  Briefe  fyer* 
au«  nehmen,  loa«  iljitett  gut  bünft. 

©roßeutfyeils  uuterwege§  l)abe  icb,  ba$  53ud?  gelefen  unb  aueb, 

biefeS  gefcb, rieben.  —  3$  fcfyreibe  oießeid;t  bureb  ©aef  Wieber  unb 

fcfytiefte  jejt  umfomefyr,  inbem  tefy  mid)  fyintenuad)  wuubere,  foüiet 

über  ben  guten  ©etbrüct  gcfd)rieben  gu  Ijaben.  3nbefs  uuterwegen§ 

fyat  mau  öiet  ,3eit.    ®0tt  befohlen,  oon  ̂ erjen  ber  ̂ fyrige. 

8d)(etermm!)er  on  ®aft. 

[£erbft  1826]. 

Safyrfcfyeiulid) ,  lieber  $reunb,  Wirft  £>u  siemlid?  mit  '»ßaffcw 
^ugteid)  anfommen,  unb  fo  Wirb  nichts  oerfäumt  fein,  bafc  idj>  £)ir 

erft  mit  biefer  guten  ©etegeufyeit  bie  gefiprebigten*)  fcfyide.  @ie 
ftnb  wäljrenb  meiner  ̂ bwefenljeit  fertig  geworben,  unb  barauS 

ift  ber  Uebelftaub  Ijeroorgegangen  ba§  ba$  3nl)alt8oerseid}nifj  öer* 

geffen  ift  mit  abjubrudeu.  3d)  §abe  e$  bafjer  l)iueingefd}rieben, 

aber  auf  £)rudfeljler  fyabe  icb,  nod;  uid)t  $eit  gehabt  ba$  9Suc^)  an* 

^ufe^en. 

@onft  ift  nod;  afteS  beim  alten.  ̂ )3ifd;on  f;at  fiefy  wegen  feiner 

SBeftätigung  an  ber  ̂ ilolailird;e  an  ben  ̂ önig  unmittelbar  geweubet; 

aber  barauf  ift  noeb,  nid)t3  erfolgt,  ein  ,3eid)en  Da§  mait  f*4  tt)es 

nigftenS  fd)eut  es  gum  äufjerften  lommen  ju  laffen.  $d)  würbe 

^ßifebon  biefen  @d;ritt  je^t  noeb,  abgeraten  b,aben,  er  l;at  iljjt  wä> 

*)  Sie  ftnb  1826  erfd)ienen  unb  bie  SBortebe  ju  ifynen  tiom  «September  ba* 
tirt.  ©aß  bauft  füt  baö  ifnn  gefanbte  ©remplar  ben  20.  October  1826. 
Svieftoedtfet  mit  @of?.    @.  207. 
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renb  meiner  %6ti)efen$eit  gertjan,  unb  tvenlgfleuß  fanb  id;  an  ber 

$lrt  unb  Seife  uid;t§  auSjufcjcn.  @acf  aus  23oun  ift  Ijier  unb 

flogt  fefyr,  tote  tnon  bort  bie  @i;nobalt>erfaffung  tät)mt,  inbem  feine 

(Srfaufcnijj  erteilt  toirb  bte  ̂ rooinjialfrmobe  ju  oerfammefn.  @ie 

finb  bort  befd)äftigt  ©etbrücf'S  2Mancfytt}on  ju  ünberlegen,  ber  mit 

mir  audt)  fd)led)t  genug  umgegangen  ift.  3'$  Ijafce  micfy  aber  bodj 
an  fetner  SRljetorif  fefyr  ergibt. 

©onft  fd)etnt  titd^tö  befcnbereS  paffirt  ju  fein,  unb  ba  icfy 

jeben  Slugenbticf  ̂ ßaffotu  erwarten  faun,  fo  teilt  icb.  (Sud)  nur  in«* 

gefammt  fyerslid;  oon  un«  allen  grüben,  unb  mnnfdjen  bafs  @ud?  bte 

3?eife  t-ortrefflicb,  Befommen  möge.  Sei  un«  ift  ©ott  [et  £>anf  alle« 

roob,!  bt§  auf  einige  berbunbeue  (£eftd;ter  bon  galmgefcfytüüren  unb 

bergteicfyen.    ©ein  treuer  $reunb  ed?leiermad?er. 

Serlin,  b.  9.  £ec.  1826. 

SieBer  greunb,  id)  mu§  mit  ber  33orflage  anfangen  baß  id) 

gor  feine  3eit  fjabe,  unb  bafj  ic$  aucfy  ben  Brauen  $ettgler  ganj 

otjne  SBrief  mürbe  reifen  laffen,  toenn  icfy  £)ir  nicfyt  über  ein  $aar 

fünfte  ein  ̂ aar  SBorte  mürbe  fagen  muffen.  ,3uerft  föunteft  £>u 

ben  Prüfet  in  ber  allgemeinen  3eituug  feljen  bon  ber  fi«falif($en 

Unterfudmng  gegen  bie  Bmb'tf,  unb  er  tonnte  £)id?  crfd;recfeu.  £>ie 
<&ad)t  ift  aber  bte,  baß  mir  bon  bem  ̂ uftiaiariu«  be§  ßonfiftorti 

einzeln  ouf  unferen  $fmt«eib  barüber  bernommeu  movben  finb,  ob 

mir  an  bem  Seidiger  Ibbrud  Streit  Rotten  ober  etma«  baoon  muß* 

ten,  unb  ob  unb  ment  mir  unfere  SBorfteÜung  mitgeteilt  Jätten. 

211«  meine  SReifye  fam,  fing  id)  bamit  an  baß  ic&  ba«  9?ed)t  ber  23e* 

körben  bejmeifetn  müßte,  fotdt)e  grage  31t  ff  eilen,  unb  alfo  gegen 

ba«  ganje  SBerfaljren  proteftire.  £)ier  fei  bon  fetner  ©ienftfacfye  bie 

9?ebe  su  beren  ©eljeimljaftung  toir  irgenb  beipflichtet  fein  fb'nnten, 
fonbern  bie  Eingabe  fei  eine  gemeinfd)aftlid)e  $rioatfd)rtft,  um  fo 

mefyr  at«  bie  Sefjörbe  un«  ja  gar  feinen  23efcfyeib  barauf  erteilt 
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fycitte.  ©ann  b,abe  i<$  äffen  Stntfeit  an  bem  Seidiger  ©rud  ab« 

gelernt,  jugteicfy  aber  bemerft,  es  fei  bieS  überhaupt  eine  fonberbare 

grage,  ba  bie  SBorfteßung  fefyon  mehrere  9Me  in  t^eotcgtfdjen 

Journalen  abgebrudt  fei,  woraus  ber  35iu$1jänbler  fie  Ijak  neunten 

fönneu.  ©ieS  tejte  fyat  er  aber  nicfyt  ju  ̂retocoß  genommen,  was 

mid?  in  ber  Meinung  beftärft  baß  bte  <2ad)e  fcon  ber  Merfyöd;ften 

Werfen  fommt,  wddjt  bon  ben  tljeofogifcfyen  Journalen  feine  9?otij 

nimmt.  5lber  fie  b,aben  nicfyt  einmal  baS  £)erj  bem  ftönig  fo  etwas 

ju  fagen!  gittert  fa8te  ty  bann,  i$  ̂ e  fc*e  ®to8ß&e  jebem  mit* 

geseilt  ber  fie  31t  feljen  verlangt  l^aBe  nnb  etwas  t-on  ber  @acfye 

fcerftetje,  nnb  ̂ abe  baran  bollommen  Siecht  gn  tfmn  geglaubt  3d) 

fyabe  baS  mit  großem  gfei§  getljan,  weil  bie  ganje  £ri(ogie  jcjt  toaljr* 

f  cfyeiulicb,  gebrudt  wirb,  nnb  iwaruicfyt  o^nc  mein  93Biffen.  Sftetymenfienun 

biefeS  fo  fe,in  olme  mid)  eines  anbeut  31t  Belehren:  fo  muffen  fie  fjer« 

nad)  aucfy  fcfyweigen.  ©age  mir  übrigens  bodj  ©eine  Meinung  über 

bie  <&afyz,  unb  frage  aucfe,  aßenfat(S-  ben  trefflichen  Werdet,  ob  ftd? 

irgenb  ein  ®efej  aitffiuben  läßt,  woburd)  wir  hierüber  jttr  23erfcfe,Wie* 

genfyeit  toerpfüd^tet  fein  tonnten. 

©er  jweite  $unft  ift  ber.  3$  fürchte  es  wirb  (Srnft  mit  ber 

£b,orb,eit  nnb  SBerfeljrtljett  eines  neuen  ©fymbofs  für  bie  unirte 

tird;e.  9tf—  ber  ̂ robft  fagte  neuliefe,  —  fo  gteid;fam  es  fallen 
faffenb;  aber  idj>  f  ernte  feine  Slrt,  er  Würbe  es  nid;t  gefagt  fyaben  wenn 

nid;ts  bafjinter  wäre  ■ —  "Wenn  bie  ®efaugbud;Scomraiffion  tr)re 
Arbeit  geenbet  t)üt,  feilten  wir  uns  sufamment^un  um  ein  neues 

©imtbet  für  bie  ebangefifd;e  Ätrdje  ju  bearbeiten."  Sfy  proteftirte 

gleich  feljr  lebhaft,  unb  nafym  eS  aud)  gleid;  gattj  ernftljaft.  (§S 

war  beim  $htSeinanbergeb,en ;  i<$  will  aber  altes  wetten  bafe  er  es 

näd;ftenS  wieber  aufnimmt.  $ttfo,  woljt  9ld;t  gegeben!  @age  nur 

gelegentlich  ©einen  Soßegen  in  ber  gacuttät  babon,  bamit  Qftx  ge* 

ruftet  feib.  ©enn  bie  gacultäten  muffen  wot  juerfi  bagegeu  auf* 

treten,  unb  mit  ber  unfrigen  Ijier  möchte  am  wenigften  ju  machen 

fein.  $ber  aud)  bie  ©eiftüc^en  muffen  fid>  regen,  bafj  wir  nicfyt 

in  ein  menfdjticfyeS  3od)  gefangen  werben.  3d)  Tratte  eine  ©Gattung 

für  ganj  unumgcingttd;  notfywenbig,    wenn   man   biefes   burcfyfe^en 
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tritt;  eS  inufs  fi$  bann,  [et  eS  aud;  für  ben  Anfang  ned;  fe  ftein, 

eine  ganj  freie  eoangeltfdje  (Siemetnfc^aft  BUben,  roc(d;e  gar  feine 

menfd;ttd;e  ©(auBenSaucterität  unb  gar  fein  roe(ttid;eS  .fttrd;enregi= 

nient  anerfeunt.  SÖJäre  nnr  bie  $eber  frei:  fc  reäre  baS  bann  aitcfy 

im  ̂ ugenbltcf  gemad;t. 

DieS  finb  meine  genügen  sUeinigfciten.  ©onft  ift  ööti  uns 

uidits  jit  fagen.  SSon  ber  frönen  freier  meines  ©eBurtStageS  toirb 

Dir  Angler  tt>ot  erjagten.  3d)  Bin  einige  Sage  terreift  getoefen 

nm  Seite  ffatljen  Bis  "pul^ar  3U  Bringen,  nnb  ?uife  SBittid;  ton  bort 
aB3ufjoten.  (Jonas  fjaBe  id;  frifd;  unb  aud;  üBer  ©eine  53e!annt= 

fd;aft  erfreut  gefunben.  Gr$  loar  toä'fyrenb  meiner  Stbtoefenijeit  bafe 
@uer  bortrefftidjer  alter  Dncfe  baS  jeitlicfye  fcerlaffen  fyat,  unb  id; 

fjaBe  nod;  nichts  näheres  barüber  bernommeu  toaS  id)  (Sud;  mittl;eU 

len  tonnte.  3$  fomme  fyeute  fd;on  t-on  einem  3?egrciBniJ3;  bie 

guten  ̂ orftner'S  fjaBen  fefyr  ptöitid;  il)r  Äiub  öertoren.  ©ott  tröfte 
fie.  Sei  mir  ift  alles  xoo^t  unb  aud;  mir  fd;eint  bie  pfeife  fefyr 

gut  Belommen  ju  fein,  ©rüge  ben  £>anS  auf  baS  fjer^lidjfte !  aud; 

bie  anbern  greunbe  BeftenS.  ©ott  fei  mit  dnä}.  ©ein  treuer 

greunb  @d;leiermad;er. 

©djteicruta^cr  an  bc  Wtttt. 
Berlin,  ben  30.  2Rärj  1827. 

Wltin  fieBer  greunb,  eS  toäre  lein  Sßunber,  ba  id;  auf  lieber* 

fyotte  ̂ iufforberungen  unb  gteicfyfam  (Sbictalcitationen  toon  £)ir  gar 

fein  8eBenSjeid;en  oen  mir  gegeBen,  toenn  £>u  mid?  fd;on  fängft  Bei  Dir 

fetfcft  für  freunbfd;aftlid;  tobt  «Kart  ptteft.  Wxx  ©ott  fei  ©anf 

ift  $nrifd;en  meinem  freunbfd;aft(id;en  ®efül;t  für  Did;  unb  meinem 

©d;retBeu  gar  fein  33erl)ctftmj3.  Das  9?id;tfd;reiBen  ift  barauS  ju 

erflären  bafj  es  guerft  für  mid;  gar  feine  *ßoft  tnetyr  gieBt  unb  bann 

baß  id;  in  ber  9?ege(  fo  üBerl;äuft  Bin  mit  Arbeit  unb  in  ben  £>än= 

ben  anbrer  SRenföen   unb  Dinge,  bafj  teenn  id;  eS  ju  iurj  öorljer 
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erfahre  id)  oft  aud)  eine  ©etegent^eit  ju  Bcnujcn  nid)t  im  Stanbe  bin. 

SBtflft  £)u  nun  juerft  etttaS  oon  mir  wiffen  fo  tajj  £>ir  juerft  bie* 

fen  gejagten  unb  abgetriebenen  $uftanb  Hagen  mit  bem  es  cfjne 

bajj  id?  eigentlich  toeifj  toofjer  immer  ärger  toirb.  So  tcirb  nun 

ber  Sunfd;  immer  lebhafter,  bajj  es  möglich  »erben  möchte  meine 

Sage  ju  öerlaffen  olme  ba$  id;  bod;  etnfe^e  tote  baS  gelten  fönnte. 

Sin  neues  freilid)  aud;  fd)hnerigeS  ÖebeuSelement  für  mid)  ift  nun 

feit  geraumer  £tit  fd)cn  ber  tambf  gegen  bie  Q3efjörben  um  bie 

fird)tid)e  gretfyeit.  9cid)t  als  ob  ,biefer  mid)  mürbe  machte  unb 

jenen  2£unfd)  beranlafjte,  aber  jettraubenb  ift  er  aud;  bebeutenb. 

3nbefj  ift  bod)  möglich  bafc  biefer  einmal  bie  Erfüllung  meines 

2Bunfd)eS  herbeiführt,  toeuu  ber  tönig  ungebutbig  toirb.  Sßit  mei- 

ner n>iffenfd;afttid)en  £fyättafeit  fjabe  id;  Urfad)e  l)öd;ft  nnjnfrteben 

ju  fein  unb  $u  £)ir  üotteubS  toage  id;  faum  bie  Stugen  auf^ufc^tagen. 

«Seit  meiner  Dogmatil  ift  nun  eigentlich  nichts  gefc^e^en  unb  ic§ 

fann  in  meiner  'jßerfon  bie  (Seltenheit  eines  fogenannten  ©ehrten 
bdrfteßen,  ber  genau  genommen  toeber  tieft  nod)  fdjreibi,  fonbern 

beffen  ©efdjäft  nur  barin  befielt,  biefetben  ©ebanfen,  bie  er  nur 

bitbet  um  fie  flüchtig  auSjufpred&en  unb  bann  auc^  felbft  gleid;  ju 

üergeffen,  immer  toieber  aufs  3?eue  ̂ u  erzeugen.  Stel;ft  £>u  ein* 

mal  bon  biefen  klagen  ah,  fo  gefyt  es  mir  übrigens  fefyr  tooljt,  im 

$aufe  mit  -grau  unb  Hinbern  (bie  fid;  aber  feit  deinem  ̂ at^en 
ntd;t  bermeljrt  fyaben  unb  baS  ift  aud;  ein  Stücf  beS  StltoerbenS) 

unb  im  Innern  beS  ©emüt^S.  Waty  außen  sieben  toir  uns  immer 

mefyr  jufammen  um  uns  nidjt  toeiter  anSjube^nen;  benn  ein  mitt* 

(eres  giebt  es  Ijier  nid;t.  —  S^ic^  bettmnbere  id;  toegen  ber  r-ief* 

feitigen  STljä'ttgfeit.  ©eine  (Siuteituug  !enne  id;  nur  erft  burd;  ein 
allgemeines  blättern,  aber  ba  t;at  mir  aud)  gerabe  bie  2trt  tt)ie 

£)u  bie  (Soangetien  be^anbelft  fefyr  tootjl  gefallen.  3d?  Ijabe  |ejt 

als  Stnljang  jur  |)ermeneutif  aud;  bie  ̂ rineipten  ber  Äritif  borge* 

tragen  erft  allgemein  unb  bann  in  Wntoenbung  auf  baS  neue  £e= 

ftament  unb  id?  glaube  beu  3ufammenljang  beS  SSerfafjrenS  toenig« 

ftenS  fo  fd)arf  t^ingefteüt  ju  t;aben,  baß  bie  Seute  an  leicfytfiunigen 

Söiflfüljrlic&feiten  (wie  Sicpovn  barauS  äufammeugefejt  ift)  feinen 
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©efatlen  Ijaben  fönnen.  —  211S  ̂ ßrebtger  Ijaft  £)u  £)ir  feljr  fcfynetl 
aud)  im  großen  ̂ ubtifum  einen  bebeutenben  tarnen  gemalt  unb 

in  ba§  fd)öne  republifauifcfye  Seben,  tco  fid)  fo  oiet  leidster  unb 

jtoecfmäfjiger  gemeimtü.jige  93ere  ine  bitben,  3M$  f o  fyiueiugelebt,  baß 

£m  faft  fagen  famtft,  £)u  ̂ abeft  in  ̂ Bafel  nod)  neue  «Seiten  ent= 

nudelt,  fo  töte  £>u  ein  neues  unb  fefyr  fruchtbares  (Element  borten 

gebraut  I;aft.  £>ie  ̂ ejereien,  bie  tion  &\t  ju  $eit  toiber  3)id; 

entfielen,  fd)einen  bod)  aud)  immer  toieber  einjufctylafen.  Unfer  S3(eef 

ift  jioar  ju  grau  unb  Äinb  gesinnten  unb  in  beiber  £)infid)t  Ijöcfyft 

glüdlid);  aber  bie  £fjür  in  bie  gacultät  bleibt  iljm  befyarrtid)  oer* 

fd)loffen.  3Boron  ba§  eigentlich  Hegt,  toaljrfdjeiutid?  nur  baran  ba§ 

er  ju  treu  im  Sefen  ift,  als  ba$  er  31t  fd)rtftftellerifd;en  arbeiten 

tommen  fönnte.  SBiefleidjt  finb  nur  beibe  aud;  ettoaS  @dmlb  baran. 

—  9cnn  aber  jtoingt  midj  fd)on  tt)ieber  ̂ aä  ©otfegium  unb  jtoar 

baS  (ejte  für  biefeS  mal,  beun  id?  benfe  ju  f stiegen.  —  Stteine 
grau  ift  Dir  ebenfo  unoeräubertid)  3ugett;an  als  id)  unb  grüßt 

£)id;  fjer^ticfyft.  @ie  ift  aber  ijeute  aud)  ju  feljr  fyäuSlid;  befd)äftigt 

um  su  fc^reiben.  Unb  fomit  ©ctt  befohlen.  Dein  treuer  greuub 

@d?letermad?er. 

Seldrüd  an  (©djlciennadjer. 
b.  19.  Dctokr  1826. 

£öö?ft  eljrtoürbiger  SWonn!  ®ie  ben  brei  öffentlich  an  mid)  ge* 

richteten  ©enbfd^reiben  über  eine  jüngft  oon  mir  erfcfyienene  ©treit* 

fd)rtft  beigefügte  Zugabe  oon  Öftrer  £anb  macfyt  auf  miefy  einen 

(Sinbritd,  ber  rai$  unnüberfiet'tid*  antreibt,  gteicfy  nad)  ber  erften 

®urd?tefung  berfetben  auf  ber  ©teile  bie  gebet*  ju  ergreifen  um 
mid)  mit  $l)nen  ju  öerftänbigen. 

©aß  icfy  in  bem  oierten  9t6fö?uitte  gebauter  @treitfd)rift  nie^t 

bie  neuefte  Ausgabe  3l;rer  9?eben  über  bie  Religion  anführte  fou* 

beru  bie  früheren  bou  1806,  gefd?afy  beSwegeu,  weit  id;  bis  bafyin 

3l;re  in  jener  ausgekrochene  Ibtelj-mmg  ber  fpiue^if^en  Seljre,  in 
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SBejieljiutg  auf  baS  roa*3  id;  in  bicfev  als  bie  Singet  anfelje,  nld&t  in 

UeBereiuftimmung  ju  Bringen  oermocfyte  mit  ben  ©runbgebaufeu  auf 

benen  3(?re  ©fauBenSleljre  (otelteidjt  mit  Unrecht)  mir  ju  Berufen 

fcfyeint.  Um  mid)  einer  Erörterung  biefeS  fc^roiertgen  fünftes  ju 

üBerljeBen,  bie  offenbar  in  jenem  $Bfd)nitte  üBel  angebracht  geroefen 

wäre,  ober  oietmefyr  gar  nid;t  Sftaum  finben  fonnte,  fünbtgte  i$ 

ben  etitgefc^atteten  Sutffafc  auSbrüdücfy  an  als  einen  Bereits  bor  Qafy 

ren  unb  jroar  junäc^ft  für  micty  allein  gefdjrie&enen.  £üerburd) 

tourbe  id)  Berechtigt  bie  fpätere  SluSgaBe  O^rcv  9?eben  unBerüdfid)* 

tigt  ju  (äffen,  3d)  tourbe  fyierju  fogar  genötigt,  um  einem  £ ampfe 

mit  3fynen  auSjutoeicfyen,  ber  gar  nidjt  in  meinem  $tane  lag,  ba 

id)  Um  einem  anbern  ̂ fa^e  oorBeljaften  Ijatte.*)  £)er  eingefettete 
Sluffafe  fottte  fid)  ausprägen  als  ©etBftgefpräd)  unb  als  ̂ er^ens* 

ergtejjung  eines  einfamen  ©enferS,  bem  man  anmerft  bafj  bie  2Borte 

ber  £etfigfpred)ung  ©pino^a'S  ftcfy  toon  lange  Ijer  feinem  ©ebä'c^t* 
uiffe  tief  eingegraBen,  ba&  fie  unaufhörlich  iljm  in  ben  Dfyren  ge= 

flungen,  bajj  fie  bem  (Gefeierten  itm  bienftBar  gemacht  Ratten,  baß 

bie  anfangs  füfje  $ned)tfdj)aft  if?m  mit  ber  3e^t  je  länger  befto  un= 

erträglicher  roarb,  baß  er  bie  ü)m  angelegten  Steffeln  enbtid?  jer* 

Bradj,  unb  nun,  roie  es  rool  ju  gefd?eljen  pflegt,  ben  erften  ®eBraud; 

ber  roiebererlangten  greifyett  gegen  ben  geffeler  richtete, 

£>ie  öffentliche  SDtfttfyeilung  jener  gegen  baS  (Snbe  freiließ  leiben* 

fc^afttid;  aufBraufenben  ̂ erjeuSergiejjung  fiubet  oietleid)t  ifyre  9?ed;t= 

fertigung  in  bem  retfeenben  f)auge  nnfrer  ̂ eit  ju  ber  fogenannteu 

Meinl)eitstel)re,  roorunter  id)  öerfie^e  bie  Seljre  oon  einer  llteS 

unb  3ebeS,  SeteBteS  unb  UnBeleBteS,  aUeS  meufcf tic^e  ©enfen,  £fyun 

unb  Selben  glei$ermaa§en  Befyerrfd;euben  unb  umttammernbeu  9^ot^ 

ioenbig!eit.  ̂ ener  £ang  tft,  roie  mir  es  fc^eint,  ein  natürliches 

©r^eugui^  ber  Bei  uns  fo  fjod)  getriebenen  2Biffenfd;afttid;Mt;  benn 

unter  alten  Sefyren  über  bie  göttlichen  unb  menfdjlicfyen  fingen  tft 

*)  S)er  britte  2$eU  ton  ®et6rü<F8  S&rifientfyum  tft  hiermit  gemeint.  2)er* 
fetbe  entölt,  (Srßrtemngen  einiger  §auptßücfe  in  ©cfjleierma^et'e  ̂ riftlicf;er 
©fatibenstefyve,    1827. 
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jene  nad)  meiner  Ueberjeugung  bie  einjige,  tüe(dj>e  einen  ftreng  folge- 

rechten S)en!er  ju  beliebigen  bermag,  tooburd?  fie  eben  eine  fo 

mäd^tige  Sl^ieljungSfraft  erhält,  £)te  ©runbfä>  berfetben  aber 

fann  niemanb  anerlennen,  ber  nid)t  baö  33eh)uj3tfetn  ber  2Biflen$* 

fveifyeit  für  £äufdmng  erftärt,  unb  biefeß  tljutt  mufj  jeber  ber  titdjt 

über  biefen  «ßunft  einmal  für  immer  ba§  Stffert  aufgiebt  unb  unter 
ben  ©tauben  gefangen  nimmt.  £)en  begriff  baö  SBetDUjjtfetn  ber 

SißenSfvetljett  aufgeben,  brücfe  icfy  aus,  ficfy  mit  feinem  ©etiriffen 

abfinben.  Qn  biefem  ©inne  raupte  aud)  Öeibni^  ficb  mit  feinem 

©ennffen  abfinben,  tocit  nad)  beffen  Öetjrbegriffe  nid)t  weniger  als 

nad?  bem  fpinojif^en  baö  SBemußtfein  ber  SBittenöfreityeit  als  £äu* 

fdjmng  erfd;eint.  ©egen  biefen  Öeljrbegriff  tjabe  id)  früher  mid)  mit 

gleicher  ©tä'rfe  außgef|>rcd;en  unb  ofyne  ju  fürchten,  bajj  icfy  baburcfy 
in  ben  23erba$t  fäme  Öeibni^en  unb  feinen  SMjängern  bie  @itt(id^ 

feit  ab^nfprec^en  a(3  ob  biefe  nad;  bem  ̂ nuerften  ber  Öefyre,  ju 

welcher  id?  micf  befenne,  nidj>t  ganj  too  anberS  ifyre  2Bur,5et  fyätte 

als  in  fein  gewonnenen  3beengetoeben.  hoffentlich  werben  @ie  bem- 
uacfy  bem  afferbingS  anftcftig  erfdjeinenben  SluSbrucfe  ©id)  mit  feinem 

©ennffen  abfinben  eine  mitbere  Auslegung  angebeifyen  (äffen,  at§  er 

bon  3(;nen  erfahren  fyat,  ba  ja  in  jener  ©tette  oon  fittticfyer  2Bür= 

bigung  irgenb  toeffen  gar  nid;t  bie  9?ebe  ift,  fonbern  nur  bon  ber 

Sfoingenben  ©etoaU,  mld)t  bie  fpiuojif^e  Sefyre"  iljrer  9?atur  nac§ 
über  bie  oorjügltcfyfien  ©elfter  ausüben  mufe.  (Sin  fotd^er  tear  ber 

bon  mir  bezeichnete  9?ebner  bocfy  gan^  unftreitig  fcfyon  im  3afyre  1806: 

er  toarb  e$  nicfyt  erft  1821. 

23ielteid)t  lonnte  id)  ba«  Stergernifj  Ijeben  ober  milbern,  toenn 

idj  mid)  @.  127  fo  auSbrücfte  »2Ba$  barf  e8  £)t$  atfo  tounbem, 

ba§  ein  Genfer  erften  langes  (aber  freiließ  iöot  nur  in  oorüber* 

gefyenber  2lufmaüimg)  einft  fein  33ebeufen  trug  ben  (Spinoza  unter 

bie  fettigen  ju  berfe^en.«  £ierburd;  fyätte  idj  freiließ  meine  21b* 

ficfyt,  jebe  perfön(td;e  SSe^ie^ung  abäutoefyren,  beffer  erreicht  afö  bur$ 

bie  btofce  SSerfcfytoeigung  be8  tarnen«.  £)iefe  fjatte  in  ber  Xfyat 

feinen  anberen  ̂ ffieef,  ats  bie  ©arfteflung  in  ben  SSe^irf  be$  M* 

gemeinen  hinüber  *u  Rieten.    35efommt  aber  ̂ ieburc^  bie  auSbrücf* 
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tid?e  Slufüfyrung  ̂ rer  9?eben  uicfyt  cttoag  ganj  unfcfyicfücfyeg? 

MerbingS.  3$  beging  aber  biefe  Uufd;idlid;feit  tDtffertttid; ,  um 

beö  8efer8  Mufmerffamfeit  fo  ju  fagen  geiualtfam  barauf  ̂ tnjulen^ 

fett,  ba£  id)  ̂ ter  etnjtg  ]ü  ttmn  fyaben  tooltte  mit  ber  £)enfart, 

welche,  tvne  ©ie  [elfter  tljette  in  ber  SSorrebe  tüjettg  @.  180  ber 

neuften  Ausgabe  ber  9?eben  fagen,  eine  beträchtliche  9ieil)e  toon  3falj* 

ren  fyinburd)  bei  fielen  für  bte  3fyrige  galt  unb  toelcfye,  n>ie  id> 

mir  fyinsujufügen  erlaube,  manches  9Jienfd)en  $opf  unb  £>erg  in 

gnüefpalt  gefegt,  unb  uidj)t  voentg  beigetragen  Ijaben  mag  bem  oben 

erwähnten  reifcenben  £ange  unferer  ,3ett  hn*  ̂ lleinfyettslefyre  jene 

©cfynmngfraft  mitzuteilen,  bie  er  nod;  Ijat  unb  tüafyrfd)einlid;  nod; 

lange  begatten  hrirb. 

£)a§  id;  aller  biefer  Vorlegungen  ungeachtet  anfelmltdjen  Wip 

berftänbniffen  ausgefegt  bleiben  ttnirbe,  entging  mir  feineswegeS.  £)a 

aber  üon  ben  nachteiligen  folgen  sermutt)lid;er  Sftißoerftänbniffe 

feine  @ie  treffen  tonnte,  ba  alle,  id;  fage  alle,  auf  mid;  allein  fielen: 

fo  glaubte  i$  ba8  aüerbingS  ettuaS  bebenflid;e  ©ptet  toagen  gu  bür* 

fen,  unb  id?  toagte  e$  getroft,  »eil  e§  mir  ber  (Srreidjmng  eiltet 

gmedö  bientid)  festen  ben  idj  als  einen  mir  gebotenen  anfel;e;  id) 

toagte  es  getroft  in  (Srtoägmtg  bafc  es  fid;  mit  bem  guten  Öeumunb 

öerljält  ti)ie  mit  allen  anbern  SebenSgütern.  ©8  giebt  feinen  $all, 

too  man  ilm  nicfyt  bem  toaS  als  ̂ flictyt  erfdjeint  jum  Opfer  ju  brin* 

gen  Sftutlj  unb  (Sntfcfyloffenfyett  geigen  muß. 

^icfytS  toon  biefen  9J?aaJ3beftimmungen  fcfyeint  berjemge  Qfym 

greunbe  aud)  nur  geafynet  ju  f?aben,  ber  jene  rein  perfönlid;en  unb 

in  biefer  SSejieljMtg  gang  bebeutungStofen  Steuerungen  eines  2J?anne$, 

tote  id?  $$nen  gegenüber  bin,  toid;tig  genug  finben  fonnte,  um 

3Ijnen  auf  ©runb  berjetbeu  eine  Verantwortung  abzunötigen.*)  2Ba§ 
@ie  fagen  um  Stfjren  greunb  über  biefen  $unft  gured^t  gu  toeifen, 
t)at  meinen  balligen  33etfaü\ 

33ei  ben  Porten  »bolitifd;e  3nfinuationen«  beren  @te  fid;  be- 

bienen,  **)  fann  id?  an  nid?t8  anbre«  benfen  als  an  ba«  toa$  id?  bon 

*)  35iefe  fopljijtff^en  SSßetibungen  getjeu  auf  ©.  358,  3ugabe  @.  213, 
**)  SBergl.  @.  360.   3uga6e  216. 

SluS  ©ftyteiermadjet'S  Sebcn.  IV.  24 
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ben  Zerrüttungen  alfer  gefetlfcfmftlicfyen  23erfyältniffe  anbeute,  bie  in 

einem  gettatter  eintreten  müßten,  ü)etd)e§  unter  bie  Sperrfdjaft  ber 

fyiuoäifcfyen  2ltleinfyeit<?lefyre  geriete,  hierüber  bin  icfy  nun  aller* 

bingö  ber  Meinung,  baß  es  in  ber  9ktur  biefer  £efyre  liegt,  allem 

(Schönen,  |)ol;cn  uub  SÖßürbigeu,  allem  roa$  baS  Seben  fa)müdt  unb 

abelt,  ben  £ob  ju  bringen.  greitidj  f?at  eö  mit  (Srfiicfung  be§  33e= 

loufHfcine  ber  ä$ißen§freil)eit  eben  leine  9?otlj.  51ber  l;öd;ft  bebend 

tid;  toürbe  mir  bod;  fd;cincn ,  toeun  g(eid;mä^ig  in  ber  'pfyilofopbje 
unb  Geologie  Mjren,  n>etd;e  fid;  mit  jenem  Sßetoufjtfein  ntcfyt  in 

(Sinftang  bringen  tieften,  in  ©d^toung  f'ämen,  toeit  hieraus  eine 
Trennung  ber  Sötffenfd^aft  uub  be§  SebenS  Verborgenen  toürbe,  roelcfye 

für  beibe  gteid)  t>erberbftcfy  toirfen,  unb  im  ©eulen  toie  im  ̂ aubelu 

graufe  23ertt>irruug  aurid;ten  müßte. 

S$ou  bem  Sßerbacfyte  unreblid;er  2lbfid)t  fpred)en  ©ie  felber  mid) 

lo$.  $ber  and;  fo  unüberlegt  Ijabe  id)  nicb,t  geljaubett,  tt»ie  es  man* 

d;em,  unb  namentlich  einem  unfrer  l)iefigen  greunbe*)  tor^ulcmmen 
fd;ctnt.  ©cd;  toitl  id)  WneSioegS  in  Slbrebe  [teilen  bajj  bie  gepftegne 

Ueberleguug,  toie  id?  in  bem  ©ebränge  ftreiteuber  $orberungeu  mid; 

ju  serbelten  fyätte,  auf  ein  anbreS  (Srgebmfj  geführt  b^ben  rönute, 

b,ätte  fie  uicfyt  meljr  ober  weniger  unter  bem  (Sinfluffe  teibenfd)aftfid; 

aufgereihter  ©timmung  geftanben.  f^aft  aber  raßdjte  icfy  fagen  bafj 

icb,  Urfad)  finbe,  be$  SDiijjgriffS  ben  tcb,  etn>a  begangen  l)abe  nu<$ 

ju  freuen,  ba  er  $(jneu  2lulap  bargeboten  Ijat  fid;  mir  in  einem 

Sichte  p  jetgen,  fteldj)e§  meinem  perföntid)en  23erl}ä(tniffe  ju  Sitten 

ein  neue«  %eUn  giebt.  £>enn  fürtoaljr,  bie  ruhige  toürbeoolle  Spät* 

tung,  welche  ©ie  3^reu,  ober  barf  icb,  vielleicht  fagen,  unfern  ge= 

meiufdjaftlicfyen  $reunben  gegenüber  in  Slnfeljung  meiner  behaupten, 

bie  ©pradje  bie  ©ie  als  mein  Auflager  unb  mein  Slnttaft  führen, 

verpflichtet  mieb,  jur  innigften  (Srt'enutticfyMt,  bie  icb,  fyieburd;  be* 
jeuge  iubem  icb,  fage,  bafj  bie  tiefe  Seretyrung  mit  ber,  tyod?begab* 

ter  Sftaun,  icb,  Sfyrer  ttnffeufd)aftlid;en  Ueberlegenfyeit  uub  Streit 

großen  SSerbienften  ftetS  gctmibigt  fjabe,  nunmehr  eine  2?eiinifcfyung 

"=)  Sude,  @enbfd;reiüen  ©.  114. 



@d?Ietevmac(jer  cm  2)ett>vM.  371 

(iebeöofter  2$ertrauti#feit  ertjätt,  h)et$e  für  bie  3nfunft  mir  bie 

Öefung  3fyrer  @d)riften  erweitern  unb  micfy  baburd;  Sonett  ̂ offent* 

Vid)  näljer  bringen  voirb  als  fonft  gefd)el)ett  ttsäre.  2Wö<$tett  ©ie 

jur  23etebung  jener  mir  fügen  Hoffnung  biefen  93rief  batbigft  einer 

freunbticfyen  Slntroort  toürbigen. 

3Wtt  erster  ©efinnnng  toerftärfter  Ergebenheit  verharre  id) 
Mbrüci 

£>ie  eigenfyänbige  Urfdj>rift  biefeS  SSriefS  toar  burd;  mandjertei 

Stenberungen  unb  3ufa£e>  ̂ k  fie  in  beu  näcfyften  £agen  uad)  ber 

^bfaffung  erfuhr,  foft  unlefertid)  unb  fo  unfauber  geworben,  baß 

eine  9?einfd)reibung  nötfjig  warb.  £>iefe  fonnte  id;  toeber  fetber 

betoerffteßigen  nod;  meinem  2Bunfd;e  gemäß  betoirfen.  Spieburd; 

ift  beS  S3riefeö  SKbfenbung  feto  auf  Ijeute  ben  4.  November  berffeätet 
toorben.  Mbrücf. 

©diletermadier  an  Selurüd 
Berlin,  b.  2.  Sanuar  1827. 

£offenttid),  vortrefflicher  SDiann,  l;aben  ©ie  mid;  nicfyt  fd)on 

aufgegeben  wegen  verdateter  Antwort,  fonbern  liegen  ©ebutb  mit 

einem  unter  gecfptitternbejt  ©efcfyäften  unb  unausweichlichen  gefeit* 

fd;aftlid;en  gerfireuuugen  foft  erliegenben.  9?un  fotten  mir  aber 

aud;  biefe  Serien,  oljnerad&tet  fie  eigentlich  für  mid;  feine  finb,  uid;t 

Ijingefjen  otjne  baß  id;  mid;  ̂ infege  um  $t;nen  meine  $reube  bar* 

über  ju  bezeugen ,  baß  ©ie  meine  £ugabe  mit  foulet  Söofyfwolten 

aufgenommen  t;aben.  Sofür  \d)  3fynen  um  fo  banfbarer  bin,  at§ 

icfy  fetbft,  ba  id)  baS  SÖIatt  gebrudt  las,  faub  id)  Ijätte  baS  Wot 

ftärter  tonnen  hervortreten  (äffen,  wie  großes  id)  von  3^nen  fyatte; 

für  meinen  $reunb  ©roo$  war  baS  aber  freiließ  nid;t  npttjtg,  ©d;ted;t 

nimmt  fic$  nun  bod;  einmal  ba$  flüchtige  Statt  aus  hinter  ben 

brei  @enbfd;reiben,  bie  jebeS  in  feiner  SBeife  gewichtig  finb  unb 

trefflic^.  £)a$  glauben  ©ie  ntd;t,  baß  id;  nur  3fyre  ©egner  toben 

will!    Sind;  $fyre  ©cfyrift  t;abe  id;  mit  vielem  ®euuß  getefen,  3t?re 

24* 
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SOMfterfdjiaft  in  ber  Sprache,  Sfyre  t^etcrijj^e  Äraft  muffen  jeben 

crgrctfeu  ber  ba  toünfctyt  aucb  fd)retben  ju  fönnen;  unb  baS  ebte 

3fjre§  Bingens  unb  «Strebend  muß  jeben  gleicfygefinnteu  erquicken, 

Unb  in  biefem  ©enufj  Ijat  micfy  ba$  toa8  mid)  felbft  betrifft  gar 

nid)t  geftört.  £)arum  fdjuebeu  @ie  e$  nid;t  hierauf,  toeun  icfy  Störten 

—  äiemtict)  fcertrautid;  frettid;,  aber  id)  fdmteid;fe  mir  ba§  @ie  mir 

ein  D^ec^t  fyie^u  einräumen  —  gefiele,  bar)  bie  (Sompofition  3^rer 

@<$rtft  mi$  burct;  ju  große  Äfljjnljett  in  ber  ̂ erftüdetung,  getoiffer= 

maafjett  atfo  toenn  @ie  toollen  in  ber  9lict)tcomr;ofition,  überrafd;t 

t)at.  3n  bem  antifpiuo^iftifcfyeu  Stbfdmitt  tfyut  biefe§  bennocr)  auf 

mict)  eine  große  SBirfttng  toeit  id)  mir  <Ste  e$  beclamirenb  benfe, 

unb  Don  ̂ tjrer  !£ft elfter fd;aft  fyierin  Ijabe  icr)  noci)  au8  alten  Reiten 

eine  lebhafte  Erinnerung.  Senn  id)  aber  ettoaS  ferner  trete,  unb 

fet)e,  tote  nun  biefer  fo  gebaute  5lbfct)mtt  in  baS  übrige  t)ineinge* 

baut  ift,  unb  toenn  mir  bie  33ejie^ung  auf  2DMand)tl}on  —  ober 

toenn  @ie  wollen  auf  bie  }>roteftantifd)e  Geologie  —  babei  cor 

klugen  tritt:  fo  fcfyeint  mir  ber  (Sinbrucf  ber  ̂ eftigfeit  be8  ®ebäu= 

be§  feljr  baburd)  ju  verlieren.  £)aS  aüe§  toäre  öieöeicfyt  anberg 

geworben,  toenn  @ie  jenen  älteren  Sluffaj  unö  nic^>t  fo  lange  bor* 

enthalten  Ratten,  als  fönne  er  nict)t  für  fic^>  angerichtet  unb  aufgetifcfyt 

toerben.  Unb  toie  toürbe  er  toitlfommen  gett>efeit  fein,  unb  toie  biete 

^reube  toürbe  er  manchen  Scannern  gemad;t  tjabeu  —  großen  unb 

geliebten,  toie  3afobi  unb  9?tct)ter  —  bie  nun  uid)t  meljr  ba  finb! 

©ein  @ie  atfo  ein  anbreS  SDiat  nid)t  fo  t)iuterl)ättifd;  unb  nehmen 

ba§  nonum  prematur  gar  boppett;  jumat  —  um  bie§  beiläufig  ju 

fagen  —  @te  fid;  bo$  barin  nict)t  ganj  treu  geblieben  finb,  biefen 
Sfaffaj  üötttg  auf  bem  ©tanbpunft  bon  1806  ju  laffen.  £)enn  bie 

matt)ematifd)e  ©eetenle^re  —  ba$  ift  boct)  £erbart?  unb  bie  futta* 

nifd)e  «Staatslehre  —  ba§  ift  bod)  £>eget?  eriftirten  batnatS  noct) 

nid)t;  unb  toenn  ict)  mir  toon  ber  pt)i)filalifct)en  Sittenlehre  unb 

fabbucätfct)en  ®fauben8let)re  mein  £t)eit  nehmen  barf:  fo  toar  üon 

beiben  bamats  aud)  noct)  nichts  ju  fyßren. 

Soll  iä)  nun  über  einen  ̂ ßunlt  nod)  eben  fo  cffenb/erjig  fein? 

®$  fyat  mid;  ̂ öd;u'd)  erfreut  in  ̂ rem  33uc^  eine  für  micfy  ̂ inrei^ 
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c^enbe  ©etoäfjr  $u  finbert,  baß  ©ie  nie  roerben  jur  Jat^otif^en  J?trd;e 

übertreten,  100311  man  ©ie  einer  großen  Hinneigung  feljr  oietfättig 

gejte§ert  §at,  Sftun  weiß  id;  freiließ  nicfyt  roaS  in  3l;rem  »Triften* 

t^unt"  fte^t,  ba§  mir  nod;  nidjt  31t  ®eftd;t  gekommen  ift,  ja  roooon 

id;  erft  burd;  ̂ xzn  3Mandjtljott  ettoaS  erfahren.  'Slber  roie  es 
mir  immer  md)t  ju  Sinne  rooflte  baß  ein  (0  freier  ®eift  aU  ber 

$l)rige  fid;  unter  biefeS  3-o^  Bringen  foflte:  [0  Bin  id;  nun  auf« 
neue  Befeftigt.  £)enn  fo  fange  ©ie  fo  eifrig  freie  gorfcfyung  Begelj* 

ren  ■ —  toeju  ber  ganj  unfpeculatioe  ©tolBerg  gar  fein  Sebürfniß 

fyatte  —  unb  fiel)  eine  leBenbige  £otalanfd)auung  oon  ber  römifd)en 

^irdje  erhalten:  fo  BleiBen  ©ie  uns  fieser.  —  Unb  ̂ ter  fann  id; 

3^nen  gleid;  meine  ̂ erjüd)e  guftimmung  JU  e[ner  @e{te  3^rer  $n* 

fid)t  unumrounbeu  3U  ernennen  geBen.  ̂ ämtid;  aud;  id;  tieBe  in 

ber  $ird;e  eine  oornicänifd;e  Senfart,  unb  roünfd;e  baß  man  ganj 

3U  berfelBen  jurüdgefetjrt  toäre  ober  e8  ued;  tfjäte,  benn  e8  fcfyeinen 

fid;  Jejt  günftige  (Gelegenheiten  baju  3U  eröffnen.  Sie  nieänifef/e 

Senfart  nämlid;  ift  biefe,  an  23eftimmungen  Binben  —  b.  r/.  bie 

£ird;e  banad;  öffnen  unb  fließen  ju  roolleu  —  toeld;e  im  ©treit 
bie  Majorität  gefjaBt  JjaBen,  ba  bod;  in  biefen  Singen  ber  ©treit, 

roenn  er  einmal  entftanben  ift,  als  ein  uneubtid;er  gefejt  roerben 

muß  unb  jebe  Majorität  nur  momentan  ift.  Sarum  roolfte  id;, 

roenn  Oon  einem  Biubenben  ©tymBot  bie  SHebe  ift,  am  lieBften  mit 

3§uen  jur  ©tauBenSregel  jurüdieljren,  unb  bie  Slufnatjme  beS  ni- 

cänifcfyen  unb  ber  fbäteren  33elenutniffe  mit  allen  il)ren  damnamus 

I)at  mir  in  unfrer  (Sonfeffion  nie  gefallen  roollen.  $Ber  roaS  bie 

3ßergteid;ung  jener  formet  mit  ber  ©d)rift  anlangt,  benfe  id)  ganj 

tote  unfre  brei  ̂ reunbe,  unb  Bin  üBerjeugt  baß  Sefftng  fid;  »er- 

griffen Jjat  unb  ©ie  mit  ifym.  ̂ od;  mel;r  fid;ert  aud;  in  Sejie* 

^ung  auf  3^ren  $atl;otici$mn$  biefeS,  baß  ©ie  mir  ii&erljautot  nod; 

nid;t  auf  bem  ̂ ßunft  3U  fielen  flehten  roo  ©ie  aud;  nur  be8  Triften* 

ttjumS  im  allgemeinen  eigentlich  Bebürften.  Senn  $l)re  QaupU 

fcfyroterigfeit,  SBiflenSfreiljeit  mit  göttlicher  Slllmacfyt  ju  bereinigen, 

finben  ©ie  ja  im  claffifcfyen  Slttertfyum  burd;  eine  ootlfommnere 

Slpprojrtmation   gelöft,  als  $f;nen  bie  ©cfyrift  unb  alte  barauf  ge* 
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bauten  ̂ robuctiouen  djrifttidjer  5Tf?eofogte  inctufioe  ber  ©faubenS* 

reget  berfprecfyen.  ©te  taffen  baS  (Sfjriftentlmm  mefyr  ftie  3afobi 

fid)  auftreten,  ofyue  ficfy  eigentlich  fyinein$ubegeben,  unb  finb  ein 

(Sffeftifer  aucfy  stoifdjen  (Sfyriftentfyum  unb  fjetlemfdjer  ̂ fjilofcpfyie. 

©erben  @ie  atfo  oon  biefem  ©tanbpuuft  aus  je  römifd;:  fo  fonn* 

ten  @ie  es  nur  »erben  um  Ruberer  totüen  unb  toenn  man  $ljnen 

jugleid)  eiureben  tonnte,  @ie  bürften  bas  MeS  bort  aucfy.  £)enn 

bie  ©taubenSreget,  toenn  ©te  aud)  (mit  Unrecht)  meinten,  bie  rö= 

mifcfye  ßircfye  titelte  an  biefer  fefter  als  toir,  teiftet  ̂ fmen  bod) 

leine  toefentlidjen  ©ienfte  jur  Söfung  3fyreS  Problems.  $ber  frei- 

ließ, eine  ̂ rifis  tommt  toot  nod?  für  ©ie,  benn  id;  glaube  nid)t 

baß  ©ie  auf  biefem  $unft  toerbeu  ftetm  bleiben  unb  fid)  auf  bie 

Sänge  begnügen  fönuen  mit  einein  —  fo  feßrieb  i$  tote  id)  glaube 

aud;  an  jenen  greunb  als  id)  vsorsX^g  oen  3§rem  23ud?e  fam  — 
gleicfyfam  ©cßadj)  fpiefenben  ©Ott,  ber,  toaS  fid?  auefy  ber  ©egiter 

als  $reis  auSgebeten  f/aben  mag,  für  jeben  benfbaren  3ug  beffet* 

ben  einen  anberen  in  23ereitfd;aft  fyat,  um  ifyu  unfehlbar  auf  baS 

gelb  fyinjufüfyreu  too  er  matt  toerbeu  foll.  SBenn  nun  biefe  ftrifiS 

fommt,  bie  i$  für  unoermeiblid;  ßalte,  bann  möge  ein  guter  ©eift 

©ie  leiten,  baS  toünfd)e  id?  eben  fo  eifrig,  als  id?  ©ie  ̂ er^id)  liebe 

unb  etjre,  unb  ic$  fyoffe  es  eben  fo  getoiß,  als  es  ju  meinem  ©tauben 

gehört,  baß  ein  fo  reines  ©treben  naefy  Safyrljeit  als  baS  3fyrige 

ntd)t  auf  öffentliche  2Ibtoege  führen  fann.  (Sben  biefem  Syrern  nur 

äußerlichen  Sßerfyältniß  jum  ©fjriftentljum  fd)reibe  id?  es  ju,  baß 

©ie  gar  nid?t  barauf  eingeben  tonnen,  baß  es  für  miefy  M  f tarer 

@infid?t  in  bie  Unjutänglidjfeit  aller  fogenannten  33etoeife  nur  einen 

d?riftlid?en  ©tauben  an  bie  Unfterbticpett  giebt,  unb  aud?  $i?r  33rtef 

gefyt,  getoiß  aus  garter  «Schonung,  ganj  Ijintoeg  über  bie  SluSforbe* 

rung  (@.  215  unten  ber  £ugabe)  in  SBejug  auf  ©.  124  3fyre,S 

2#etand?tl?on.  £)ennod?  ift  biefeS  ganj  unb  im  ootteu  ©inne  meine 

Söa^r^ett  unb  aud?  bie  ©teile  aus  ben  ̂ eben,  toefcfye  ©ie  bort 

auffuhren,  rufyt  auf  ben  Sluöfprücfyen  ©jriftt  "3Ber  ba  glaubt,  bei- 
trat bas  etoige  8eben,  ber  ift  aus  bem  Stöbe  jum  8eben  burd?ge= 

brungen  k.h     ©ans  ̂ e$t  ̂ a^en  ®'e  Nütcfy,  baß  baburd)  fotoot 
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Hoffnungen  als  ̂ Befürchtungen  erftidt  werben,  toett  für  beibe  fein 

SKaum  met;r  ift  in  ber  ©etbißfyeit  beS  93ejtje8. 

S3tn  id;  nun  einmal  etjer  als  id;  eigenttid;  tbotlte  auf  baS  ge* 

fommen,  tbas  in  öftrem  23ucfye  mid;  Betrifft:  fo  fd;eiut  mir  bie 

&ad)t  fo  ju  (iegen,  bafj  toiv  uns  über  mid;  unb  meine  ©enfart 

bor  ber  £anb  fd;roertid;  berftänbigen  löunen.  £)enn  id;  toetjj  nid;ts 

anbereS  31t  tfyun,  als  @ie  auf  baS  bertreifen,  tbaS  ©ie  feiert  ber 

fid;  l;a6en.  3d)  l;abe  ben  ©bino^a  feit  id)  tyxi  juerft  gelefen,  unb  baS 

ift  nun  fünfunbrei§ig3aljre  l;er,  aufrid;tig  belbiutbert  unb  geliebt,  aber 

fein  Stnfyänger  bin  td;  and;  nid;t  einen  einigen  5tugenbltd  getoefeu; 

unb  fotbol  mit  feiner  33erl;errltd;ung  in  ben  Sieben,  als  mit  ber 

befauuten  ©teile  in  ber  Einleitung  ju  meiner  ©taubenStefyre  Ijat 

es  genau  bie  SBetoanbntjj,  meiere  8ücfe  unb  Stoefteu  angeben.*)  «Sie 
nun  fönnen  unmtfgtid;  meinen,  bafj  meine  ©taubenStetjre  auf  tiefer 

Stelle  rul;e,  übertäubt  nid;t  burd;  unfac^funbige  51(bernl;eiten,  tbie 

bie  in  ber  £)aüYfd;en  9iecenficn,  gebtenbet  fein.  Sftfo  berftelje  id; 

auci;  aar  uid;t,  tüte  «Sie  es  in  $t;rem  Briefe  meinen,  baß  meine 

s3lbtäugnung  beS  ©^tnojtSmuS  nid;t  ftimme  mit  bem,  tcaS  @ie  für 
baS  guubament  meiner  ©taubeuStefyre  Ratten,  £)a  id;  nun  gar 

m$t  toeifj,  tbofyin  id;  mein  ®etbet?r  rid;ten  fott  um  @ie  ju  treffen: 

fo  fann  id)  nichts  anbereS  tfjutt  als  bie  9(ufforberung  tbieberfyoten, 

n)eld;e  ©eite  214  ber  Zugabe  fie^r  °ker  bk  Svage  auftberfen,  toet* 

d;er  bogmatifd;e  @aj  meiner  ©taubenSteijre  ettbaS  fbino^iftifdjeS 

borauSfe^e.  @ofl  id;  inbeß  meine  2lufrid;tigfeit  bottenben:  fo  fage 

id;  3fynen  mein  ganjeS  ©etbftgefbräd;  über  @ie,  nad;bem  id;  3tyr 

33ud;  getefen,  feinem  öffentlichen  ̂ nfyalte  naefy  tjer.  Mbrücf  ift 

fegermacfyerifd;  in  ber  $l;itofobf;ie;  »er  ntcfyt  ©ott  unb  Sßett  auf 

(Sine  beftimmte  Seife  unterfcfyeibet,  bou  bem  glaubt  er,  baß  er  fte 

ganj  aufgebe,  unb  bagegen  fyitft  eben  alles  ̂ ßroteftiren  nichts.  — 
9tber  tote  ließe  fic|  bieS  bei  einem  fo  tbo^lgefinnteu  unb  befd;eibenen 

Üttamte  anberS  erftären,  als  aus  einer  getoiffen  Unfä(;igfeit,  fid; 

in  einen  anberen  Ijineiu^uberfe^eu  um  beffen  Kombination  31t  finben, 

*)'  Sieben,  erfte  SdtSgabe  @.  54  f.  ©(aubenStefyre,  elfte  Ausgabe  @.  07.    Siicfe, 
©enbftyieikn  ©.  110  ff.    Stueften  Dogmatil,  I,  ©.  254  ff. 
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unb  bie  fanuft  £>u  bod)  bei  einem  fo  oortrefflidjen  ̂ rttifer  als  £)et- 

brücf  ift  toieber  nid;t  fcorauSfejen.  —  £>od)  tMeid;t.  £)enn  auf 
bem  ©ebiet  ber  £)id)tfuuft  unb  ber  fd;önen  SRebehmft,  roo  feine 

Äritif  am  meiften  glänzt,  tft  er  rnljig,  begetftert  jroar,  aber  ofme 

?etbenfd)aft  unb  oljme  $lfcprefyenfiou.  £)ier  aber  tft  er  in  einem  un* 

ruhigen  «Streben  nad)  fthtfye  unb  fyöcfyft  aptreljenfit'  gegen  alles  roaS 
tljn  aus  ber  9\ul?e,  bte  er  fdjron  erlangt  ju  fyaben  glaubt,  auffttfren 

fcnnte,  unb  baljer  teibenfd^aftlic^  aufgeregt  gegen  alte  Sßorfiellungen, 

roetcfye  geroiffe  Saiten  auf  eine  iljm  frembe  SBeife  berühren.  £)ieS 

tft  au$  ber  einige  SSerüljritngSbunft:,  roorin  SfeinojiSmuS  unb 

2luguftinifd)e  ̂ räbeftiuationStefyre  iljm  als  (SinS  erfreuten  lönnen. 

Sie  fönnte  aucfy  ofyne  fotd)e  Slufgeregtljeit  ein  fotcfyer  9J?ann  etroaS 

für  eine  natürliche  —  unb  baS  naturgemäße  ift  bod)  immer  gut  — 

gotge  gefteigerter  2Biffenfd)aftIid;teit  l;a(ten,  unb  fid)  bod)  fo  bage* 

gen  ereifern.  —  Unb  bei  biefem  Üiefultat  bin  id)  fteljen  geblieben, 

unb  glaube  baß  Sie  fid)  tauften,  roenn  Sie  meinen  in  ben  Sa^mt* 

gen  ber  ©laubenSreget  jene  Bereinigung  gefunben  ju  fyaben.  £>ie 

Sftegel  fennt  ben  Streit  nicfyt,  unb  fann  ifyn  aucfy  nicfyt  Reiten.  £)aS 

©ericfyt,  beffen  eines  nad?  ber  £)unMljeit  geroenbeteS  Sluge  Sie 

Derbeden,  ift  überhaupt  nidj>t  cfyrtftticfyen  UrftorungS,  unb  Sie  fyaben 

eö  bequemer  in  ben  Offenbarungen  auf  roelcfye  ftd)  $taton  beruft. 

2öenn  Sie  fid)  baS  (Sfyriftentfmm  ftber  fo  aneignen  werben,  baß 

3fynen  bte  Sajung  ntc^t  me^r  baS  erfte  unb  roef  entließe  ift:  bann 

roerben  aud)  Sie  biefen  Streit  nidj>t  meljr  fenuen. 

UebrigenS  ̂ aU  icfy  nic^t  baS  geringfte  Unrecht  gegen  miefy  bartn 

gefunben,  baß  Sie  ben  fpäteren  als  1806  ignerirten,  fenbern  idj 

§abz  es  nur  fenberbar  gefunben,  roeit  es  3fynen  $ad?tljeit  bringen 

mußte  bei  einem  großen  £fjeit  ber  Sefer.  Ratten  Sie  in  einer  9ln= 

merfung  gefagt,  3d;  toeiß  root  baß  S^teiermacfyer  feitbem  getäugnet 

fyat  ein  Stoinojift  ju  fein,  id?  berftefye  aber  biefeS  Säugnen  ntc^>t 

unb  fyatte  ifyn  bemofyneracfytet  bafür:  fo  glaube  icfy  Ratten  Sie  rid^ 

tiger  gefyanbett.  —  £>en  Slusbrud  »Sicfy  mit  feinem  ©eroiffen  ah 

ftnben"  roirb  root  ntd)t  leicht  einer  3l>rer  Sefer  fo  beuten,  roie 

Sie  tfm  meinen,  roetl  roir  gerooljut  finb  gerabe  biefen  auf  bie  Sitt= 
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ticfyfeit  $u  bestehen.  Sitten  @ie  ifm  affo  immer  2eibnt|en  unb 

alten  £)eterminiften  ab.  —  ©je  eine  potitifd;e  3ufinuation  ift  bie, 
baß  inbem  @ie  bog  £obbefifd;e  beS  @pinoja,  toobon  bod;  getoifj 

aud)  nid)t  bie  minbefie  ©pur  Bei  mir  borfommt,  ®.  126  bortrogen, 

«Sie  fid)  beS  2fa8brutf8  SOßeftgetft  bebienen,  Bei  bem  bocfy  jeber  am 

meiften  an  mid)  benlen  mujj.  1)ie  anbre  ift  freiließ  ber  feste  %h- 

faj  @.  128,  0)0  bod)  aud)  tr-ieber  boS  fj  eil  ige  ftarf  an  miefy  er* 

innert,  ber  aöerbtngS  als  $nfinuation  gegen  mid)  fel)r  abprallen 

toürbe,  ba  miö?  niemanb  für  einen  ©uttaniften  ijätt,  id)  bietmefyr 

als  ein  Siberater  berfd)rieen  bin.  2lber  fyat  eS  ttot  mit  ber  £err* 

fc&aft  eineö  fpecutatiüen  ©tyftemg  eine  größere  Stotlj  als  mit  bem 

.  aufgeben  beS  23eü>ujjtfetn8  ber  2öillen3freifyeit?  Üftir  fäüt  babei 

immer  ein,  ioa§  id)  einmal  über  bie  $tltbeutfd?tf)ümler  irgenbtoo  ge= 

tefen,  benn  e£  fd)eint  mir  mutatis  mutandis  auf  alte  fotcfye  $ppre* 

Ijenfionen  §u  paffen,  Sßenn  fo  ein  £>eutfd?er  erft  eine  £)eutfcfyin 

am  $rme  l)at,  unb  ein  Heiner  SDeutfcbJiug  toirb  borangetragen: 

bann  fud)t  er  ba$  Srob  aud)  ba  too  es  ift,  nämlid;  im  neuen  £>eutfd^ 

tonb.  @o  finb  bie  Ofidjticmer  immer  auf  ben  «Stanbpunft  beö  ge= 

meinen  SßetoufitfeinS  jürüdgefommen,  unb  Ijaben  bem  SHotljftaat  ol)ne 

23erbeijatt  gefyutbigt,  unb  fo  geljt  es  überaß.  £)arum  glaube  icb. 

eben,  ju  ereifern  brauet  man  fid)  überall  nid)t,  unb  toa§  brud)= 

fällig  ift  -in  einer  ©igeiptin  wirb  am  beften  bor  itjrer  eignen 
@d)miebe  reparirt.  £)arum,  mein  lieber,  lobe  icfy  bog  nic§t,  baß 

<Sie  3fyr  23ud)  bem  SHtatfter  gefd;idt  Ijaben.  Sßetm  ba$  aueb.  nicfyt 

3f)re  Meinung  ift:  fo  toirb  e$  bod)  nur  ju  leicht  fo  gebeutet,  als 

tto  ©te  ©efafyr  fefyen  follte  bie  ̂ öetjörbe  einfd)reiten;  unb  id)  meine 

roir  UniberfitätStefyrer  fytötn  borsügtid)  Urfacfye  fyiegegen  auf  alle 

Seife  ju  proteftiren,  ba  man  nur  otljubereittoiHig  baju  aud)  bei 

uns  ju  roerben  anfängt.  —  £od)  icb.  tnujs  nun  ben  legten  Üfaum 

benujen,  um  <Sie  um  SSer^ei^ung  ju  bitten,  ioenn  id;  3fynen  nun  mel)r 

geantwortet  J)abe  als  ©ie  bertangten.  Qu)  Würbe  nod)  nicfyt  auf* 

Ijören,  wenn  id)  mir  nid)t  feft  borgenommen  I)ätte  fein  britteg  33tatt 

mef)r  anzulegen.  galten  @ie  fieb.  meiner  großen  unb  f)er$tid)en 

lefytung  berfid)ert.    @<$teiermad;er. 
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Selbrütf  an  @djieierma$er, 
Sonn,  b.  12.  2Cug.  1827. 

^ccfyroürbiger,  id;  fd;reiBe  3f)nen  biefe  Reifen  in  einer  SBcrte» 
geniert  Befangen,  aus  bev  nur  ©ie  midj>  gießen  fönnen.  $ietnit 

fyat  eg  folgenbe  33ett)anbniß. 

3n  meiner  ©treitfcfyrift  über  ÜWetandjtfjon's  ipanptftitcfe  fom* 
men  tPte  auf  $fyre  9teben  über  bie  Religion  fo  auf  3fyre  (DtaubenS* 

lefyre  Anmietungen  bor,  beren  toegen  ©ie  mid)  öffentlich  jur  9te<$en* 

fd;aft  gebogen  t;aBen  mit  ber  Aufforderung,  mtd;  näfyer  31t  erftären. 

3n  Slnfefytttg  beö  erften  fünftes  tjaBe  id;  biefer  Aufforderung  ju 

genügen  gefugt  burefy  meinen  an  ©ie  gerichteten  33rtef  bem  29.  Dcto* 

"ber  b.  3.  ©leidj  nacb  ABfeubung  beffetben  faßte  id;  ben  (Sntfölufj, 
in  Anfeijuug  bcS  anbern  fünftes  baffelBe  31t  tljuu,  unb  jtuar  ntct)t 

Brief  üd;  fonbern  Bucfyüd),  eüien  Entfcfytuß,  in  toeldjem  Sl)x  berefyr» 

lic^eö  AnttoortfcfyreiBen  bom  2.  Januar  b.  -3.  mid)  nur  Beftärfen 

fonnte.  ©0  r)aBe  id)  Binnen  ettoa  neunmonatiger  $rift  bie  ©tun» 

ben  ber  äftuße  bertoenbet,  ein  SBerlc^cn  auszuarbeiten,  roe(d;eS  ben 

£itel  fn^rt,  Erörterungen  einiger  §auptftücfe  in  Dr.  ̂ riebrid; 

©djteiermacfyer'S  etyriftftefer  ©faubenSteljre  naefy  ben  ©runbfä.^en 
ber  ebangeüfc^en  Äird;e.  üftebft  einem  Anfange  über  bertoanbte 

©egenftänbe.  Sie  Erörterungen  roerben  etroa  jroötf  ©rudbogeu 

fußen,  ©in  großer  SEljett  ber  ̂ aubfe^rtft  Befinbet  fid;  bereits 

in  ben  Rauben  beS  23er(eger$,  ber  erfte  Sogen  fcfyon  unter  ber 

treffe. 

3fnjtotfc$ett  fommen  mir  bon  mehreren  (Seiten  9?act)ricr;teu  ju, 

baß  bie  titurgifetye  Angelegenheit  23erfyättmffe  für  ©ie  tt)ei(ö  Ijerbetge* 

geführt  r>at,  ttjetts  Ijerbeipf ü|ren  SÄiene  mad;t,  unter  roetcfyen  eSjebem, 

ber  ©ie  fo  innig  bereB/rt  tote  icf/,  beiulid;  fein  muß  gegen  ©te  jn  f^etbe 

311  3iet/en,  jumat  auf  einem  bem  ttturgtfd)en  ©ebtet  fo  benachbarten,  baß 

baS  eine  SBaffengeräufd;  (n'nüberfcr/alit  31t  bem  anbern.  ©er  ©ebanfe, 
oon  ̂ reunb  ober  getnb  ober  Beiben  3^ren  äJitßrooüenben  Beige» 

jär/tt  31t  roerben  ift  mir  fo  roibertoäritg,  baß  er  mtd;  fd)ou  Beftimmt 

fyaben  toürbe  befagteS  Serfctyen   ju  unterbrüden,  wenn  ifym  ntd;t 
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atibre  ©ebanfen  baS  ©egeugeund;t  Ijietten.  SDemt  ber  unter  uns 

ftreitige  ©egenftanb  ift  bon  fotcfyer  33efd;affeutjeit  unb  folgern  ®e* 
ioid;t,  baf?  auf  SSeljanbtmtg  beffetben  perf  online  SKücf  fixten  leinen 

(Sinfluß  Ijaben  bürfeu.  Ueberbem  mufj  icfy  meine  (Sljre  als  ber* 

pfänbet  anfeuert,  fo  lange  id;  auf  3§re  öffentlich  an  mid;  ergangene 

^ufforberung  nid;t  öffentlich  mid;  [teile,  ©er  gegen  ben  Verleger 

eingegangenen  $erbinbtid;feit  toiH  id;  gar  nid)t  gebettle«, 

Sa8  folt  id;  tfmn? 

2öie  es  in  3fyrer  @laubeuSlet;re  !aum  (Sinen  @a£  gteBt,  über 

ben  id)  mit  3$tten  einberftanben  Bin:  fo  toirb  es  in  meinen  (§r* 

örterungen  getoifj  leinen  geben,  über  toeld;en  (Sie  einoerftanben  mit 

mir  finb.  2öaS  ben  toiffenfd;aftlid;en  ®et?alt  unb  bie  lüuftlerifd)e 

©arftettung  betrifft:  fo  toerben  @ie,  gleid)  mir  felber,  3toifd;en  3tjrem 

unfierbticfyen  Serie  unb  meinem  tageioierigen  2Öerfd;en  ben  2(b- 

ftanb  uuermefjlid;  finben,  gteid)tool,  tote  id)  mir  fdjmteicfyte,  bem  barin 

toaltenben  (Streben  3^ren  33eifaü  nid)t  oerfagen  bürfen. 

SaS  foll  id;  alfo  ttmu? 

^uf  3l;re  ©laubigen  toerben  meine  Erörterungen  ungefähr  ben 

(Sinbrucf  machen,  toie  einft  auf  bie  (Sdjriftgtäubig&i  bie  toolfenbüt* 

tetfd)en  23rud;ftü(fe. 

SaS  foü  id;  t$im? 

£)ie  Äunft,  mit  Wenigem  Zieles  unb  auf  baS  treffenbfte  31t 

fagen  berfteljt  niemanb  meiftertid;er  als  Sie.  2ftir  toäve  aus  mei* 

uer  23ebräuguij3  geholfen,  toenn  Sie  fid;  tjerablaffen  toollten  befag= 

ten  Erörterungen  ein  ©aftgefcfyenl  mit  auf  ben  2Beg  31t  geben,  um 

bas  Stad;elid;te  bariu,  baS  $l)re  gjHfjtoottenben  fi^eln  tonnte,  ab< 

juftumpfeu,  unb  ben  einjelnen  2tbfd;nitten,  bereu  fieben  ftnb,  WlauU 

forbe  umhängen,  bamit  fie  nid)t  toitb  um  fid;  beiden. 

©emnad)  frage  id;  tjiemtt  ergebenft  an,  ob  Sie  mir  erlauben 

toollen,  ̂ uen  ju  gebautem  ̂ toede  bie  mefyrertoäfynte  Äampf*  unb 

Streitfd;rift  bor  bollenbetem  £)rucfe  tfjeittoeife  pfommen  p  laffen, 

ettoa  in  jtoei  ober  brei  Senbuugen. 

©ollten  Sie  meine  Sitte  nicfyt  getoäfyren  toollen  ober  lönnen: 

fo  muffen  bod;  meine  Cef  er  erfahren,  bajj  id;  fie  Ofyneu  borgetra- 
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gen  fyabe.  Öaffen  ©ie  micr)  alfo  für  Hefen  gaß  gefättigft  toiffen, 

unter  rce(ct)er  $orm  ict)  üMbmtg  babon  tt)un  fofl,  tocfern  ©ie  ntc^t 

toaö  mir  freüid;  baS  (iebfie  toäre  belögen,  fict)  f eiber  barüber 

auöjufyredjieu  in  einigen  an  mid)  gerichteten  feilen,  bie  ict)  formte 

abbrnden  (äffen.  £>iefe£  ju  ttmn  toürbe  ict)  nid;t  freiten,  follte  aud) 

bie  Slbfagung  fo  (afonifd)  ausfallen,  tote  einft  jene  frmtifct)e  gegen 

einen  3ubriug(id;en  äf)nlict)er  $trt,  tote  id)  bieüeid)t  3lmen  erfd)ehte. 

©ie  lautete:  £>arau8  tr-irb  nichts. 

53albiger  gett>ogent(id;er  Slnttoort  fet)e  id)  mit  Verlangen  ent* 

gegen,  mit  innigfter  23erel)rung  befyarrenb  £)etbrüd. 

©djleiermndier  an  Möritct 
22.  «uflujl  1827. 

3t)r  freunblid)e8  ©etyreiben,  mein  t)erj(id)  geehrter  £err  'pro* 
feffor,  t)at  mid)  nid)t  rc-enig  überrafct)t,  inbem  eS  mir  einen  Äampf 

anlünbigt  auf  ben  id)  gar  nid)t  gerechnet  t)atte.  516er  jnerft  mufs 

id)  tuot  meine  Slnttöort  ba§  au8ft;rect)en  (äffen,  n>a§  aud)  meine 

erfte  ©mpfinbung  toar,  näm(id)  bat]  ©ie  mir  mit  Unrecht  einen 

$tntl)eil  ;mfd)reiben  toürben  an  ben  neuen  Lorbeeren,  tüe(d)e  $t)r 

neues  SBerf  3t)nen  bereitet.  $ct)  fage  bieg  borjüglid)  beStjatb,  freit 

mir  3t)re  2lu3brü(fe,  "bar]  id)  ©ie  öffentlich  jur  9fact)enfd;aft  ge* 

jegeu  t)abe,"  eine  unrichtige  23orftettung  bon  bem  Hergang  ber  ©act)e 

mit  jener  Zugabe  borau^ufejen  fd)eint.  (58  ift  feineStoegeS  eine 

bon  jenen  literartfct)eu  Aktionen  ba£  meine  (SrKärung  aus  einem 

Briefe  an  einen  greunb  genommen  fei,  fenbern  e$  ift  toirfltct)  fo 

unb  ber  33rief  toar  ganj  für  il)n  gefd)rte6en,  unb  fo  formte  t»ot 

feine  Slufforberung  an  ©ie  barin  enthalten  fein.  £)ie  finbe  ict)  aud) 

nod)  jejt  nict)t  barin,  fonbern  nur  eine  Rechtfertigung  für  mein 

©ct)tt>eigen.  £>iefe8  a(fo  bortjer  abgemalt  freue  id;  mid)  auf  $t)re 

©ct)rift,  beim  i$  toerbe  bon  altem  tcaS  ©ie  fd;reiben  fer)r  lebenbig 

erregt.  Senn  nun  freitid),  ba  meine  (Svftärung  fiel)  nur  auf  ben 

fogenannten  ©pino^muS  bejog,  ©ie  aber  fagen  ©ie  feien  faum 

über  einen  ©a$  meiner  ®(auben$tel)re  einberftanben  mit  mir,  ict) 
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burcfy  $f)xz  ©rörterungen,  bie  fid)  ja  auf  meine  (Srftärung  be^ie^en 

foften,  su  bex  Gnnftd)t  gelangte  meine  ®(auBenS(ef)re  [et  in  ber  Stljat 

burcfy  unb  burd)  fpino^iftifcty  ober  pantfyeiftifcfy  inficirt:  fo  wäre  bag 

freiließ  ein  fel)r  f^mcrjtt^er  (Gewinn  für  miefy,  aber  boety  ein  ©e= 

winn  weit  @e(6fterfenntnifj  immer  einer  ift. 

2Ba$  nun  3f§re  eigentliche  grage  Betrifft:  fo  ift  mir  tuaS  td) 

tljim  foü  gleicfy  geroi^  gewefen;  aBer  tüte  ic$  eö  fagen  werbe,  bar= 

üBer  muß  tefy  im  23orau8  um  $J)re  ̂ acfyficfyt  Bitten.  3<$  finbe  @ie 

gar  nic^t  jubringtid)  fonbern  nur  freunblid;  unb  töo^ttroöenb,  unb 

i$  3trmer  fije  Weber  auf  einer  fetten  ßatljebra  wie  tfant,  noefy 

Bin  icfy  fonft  fo  (atonifefy  tt>te  er,  unb  es  tl)ut  mir  (eib  wenn  @ie 

üon  bem  testen  eine  etwas  ftar(e  (Srfaljrung  machen  muffen.  3u= 

erfi  alfo  fann  icB  es  gar  nid)t  anberi  als  (oben,  baß  @ie  fi$  burd? 

9?üdficfyten  auf  meine  perfönlid)e  Sage,  bie  wot  aud;  oft  mit  ju 

ftarlen  Bügen  aBgeBilbet  roirb,  Don  ber  SluSarBeitung  unb  £eraus* 

gaBe  3§reS  23u$eS  nid;t  f?aBeu  aB^alten  (äffen.  SBo^rljeit  ift  ja 
eine  ®aBe  beren  SBertl)  bon  (einen  Umftänben  aBfyängt,  unb  i$ 
(ann  \a,  wenn  etwa  ein  Unfall  ÜBer  mic§  beringt  wäre,  unmöglich 

wünfcfien  baß  mir  bann  au$  bie  richtige  (Srfenntniß  borentljaften 

würbe.  £>afür  aber,  \>a§  inbem  «Sie  mir  biefe  ©aBe  barreic^en 
@ie  nic^t  ben  mir  perfönlic^  mtfjtooflenben  Beigejäfylt  werben  fönnen, 

wenigftenS  nic^t  oon  berftänbigen,  unb  Was  gel)en  (Sie  unb  mtc§ 

bie  Ruberen  an:  bafür  wirb  bie  5lrt,  wie  ©ie  barreid)eu,  fcfyon 

(jinlängltcty  forgen.  ©täubige  au  miefy,  für  bie  ju  forgen  wäre, 

giebt  eS  ()offe  id;  gar  nid)t;  wenigftenS  wäre  baS  gan^  wiber  mei* 

nen  Sitten,  unb  id)  übertaffe  fie  gern  i^rem  ©cfyidfal.  SBoju 
fotlte  alfo  mein  ©aftgefcfyenf  eigentfid;  fein?  unb  in  welker  23e* 

brängniß  Befinben  ©ie  fid)  eigentlich?  $d)  fel)e  fo  wenig  baoon 

ein,  baß  id)  eBen  aud)  nicfyt  weiß  wie  t<$  @ie  barauS  (öfen  foü; 

unb  fo  fann  id)  miefy  31t  nichts  anljeifc&tg  mad;en  was  it$  bann 

oiedeic^t  gan$  fcerfefyrt  unb  ganj  gegen  Streit  2Bunf$  ausführte, 

Sfy  IjaBe  aBer  noefy  ein  ̂ aar  ©rünbe  für  bie  icfy  ©ie  uod)  um 

einige  SIugenBlide  Bitten  muß.  ©er  eine  ift  aus  einer  a(ten  gaBel 

genommen  unb  t)eißt  vestigia  terrent.     $&)  finbe  näm(ic^  nid;t  ba^ 
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fid)  §err  je.  Äugufti  Weber  um  fid)  fetbft  ncd)  um  bie  @ad)e  nod) 

um  @ie  ein  fonberticfyeiS  9?erbienft  erworben  tjat  burd)  baS  öftrer 

erften  <2d)rift  mitgegebene  ©aftgefd)enf,  unb  id)  fann  mir  nid;t  ju* 

trauen  baß  id)  mid)  in  eine  bebeutenb  beffere  Sage  Riebet  foflte 

fegen  tonnen,  ©er  gweite,  id;  würbe  mid)  gu  etwaö  anfyeifcfyig 

machen,  ofme  ju  wtffen  \va§  e§  eigentlich  (ei.  @$  lann  ja  fefyr 

wofyt  fein,  baß  wenn  id)  3tyre  ©ieben  $bfd)nitte  felje,  wetd)e  meine 

gange  ©taubenßtefyre  bergefyrt  fya&en,  id?  wirf(id)  gar  nichts  ober 

nid)t3  in  ber  Jftirge  einer  ,3ugabe  3U  fa9en  wüßte;  ja  id)  geftelje 

baß  mir  biefeg  überwiegenb  wal)rfd)einüd)  tft.  drittens  enbtid)  bin 

id)  gar  nicfyt  fo  fdmett  aU  ©ie  bietteid)t  meinen,  fonbern  bie(met)r 

feljr  (angfam;  unb  id)  weiß  fd)on,  3fyre  9lbfd)nttte  würben  mid;  ge* 

fangen  nehmen,  bie  erfte  (Senbung  mürbe  mir  nid)ts  Reifen  ot)ne 

bie  legte,  id)  würbe  fie  bann  im  gufammenfyange  ftubiren  wotlen, 

unb  bann  würbe  erft  bie  Verlegenheit  entfielen,  toaS  im  ©aftge* 

fd)enl  3U  fagen  unb  toaS  auf  eine  ausführlichere  Entgegnung  gu 

berfbaren  wäre;  beuu  id?  möchte  nicfyt  fotd)e  brei  Männer  finben, 

bie  mir  biefe  abnähmen,  tote  £>err  Stugufti  fie  gefunben  f)at  f  urg 

mir  würbe  angft  unb  bange  werben,  weit  3fyr  ©eger  Wartete  unb 

«Sie  unb  baS  publicum  bagu,  we(d)eS  in  folgen  Ratten  immer  fctyou 

etwas  im  ©eljetmniß  gu  fein  pflegt,  unb  fo  tonnte  id)  gewiß  nichts 

gefreutes,  nid)ts  baS  3fyrer  würbig  wäre  fyerborbringen,  unb  babei 

behielte  id)  immer  nod)  baS  böfe  ©ewiffen  bie  (Srfc^einnng  $l)re$ 

SBerfeS  bergögert  gu  l)aben.  £>iefe  ©rünbe  fefbft  gu  wibertegen 

f)aU  id)  mir  fd)ou  biet  'Dftüfye  gegeben,  aber*  oljne  meinen  g^ed  gu 
erreichen.  bleiben  @ie  nun  bei  bem  (Sntfd)fufj  baß  aud)  bou  Sfyxem 

freunbtid)eu  (Srbteten  unb  meiner  abtetmenben  Antwort  baS  $ubti= 

tum  $enntniß  erlangen  fofl:  fo  lann  id)  teiber  and)  Üjieju  Weber 

9?atf)  geben  ncd)  pfiffe  teiften,  weit,  wenn  id)  nicfyt  weiß  gu  toa$ 

(Snbe,  id)  aud)  bie  rechte  Slrt  unb  2öeife  unmöglich  angeben  lann. 

@ie  f)aben  atfo  hierin  gang  freie  3panb  meinetwegen,  unb  id)  bin 

meiner  @ad)e  fel)r  gewiß  baß  @ie  ben  ©inn  meiner  2lb(et)nung 

nid)t  entfteüen  werben.  3d)  §töe  übrigens  nod)  einen  anberen 

©runb  im  ̂ intergrunbe,  ber  allein  fyinreid)t  für  ein  ̂ ubtifum,  unb 
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mit  beut  id)  böflig  Ijätte  augfommen  tonnen,  toenn  mir  ttid)t  baran 

gelegen  Ija'tte  3fmen  bie  anbern  aud)  mitzureiten,  ̂ ämtid;  fcfyon 
am  brüten  ©ebtember,  atfo  et)e  $föxt  erffe  ©enbintg  fyier  fein  fimnte, 

berreife  id;  unb  fomme  erft  im  Dctober  jurüd.  ©attn  tjabe  id? 

mit  Vorbereitung  auf  bie  33ortefungett  unb  mit  anbern  fingen,  bte 

an  fid;  jtoar  unbebeuteub  finb  aber  baö  Söort  SRuße  bod)  nid)t  auf* 

tommen  taffeit,  fo  biet  ju  tl)un,  bafj  id;  nid)t  abfe|n  fattn  tt>te  Balb 

id;  mit  Öuft  unb  ̂ ujett  an  Störe  2lbfd;uitte  toürbe  getyeu  tonnen. 

Unb  nun  (äffen  @ie  mid;  jejt  5tBfd)ieb  nehmen  mit  bem  fyerj* 

tieften  ©an!  für  Ql)x  freunblid;e8  Anerbieten  unb  ben  beften  SBütt- 

fd)en  für  bafbige  g(üdlid)e  23oüenbung  3I)rer  Arbeit.  2Bie  toeit 

toir  aud)  auöehtanber  gefeit  mögen,  tt)ir  fyaBen  bod)  baffetBe  gemein* 

fame  ̂ ntereffe,  bie  §Ö3al)rf)ett,  unb  biefetBe  3Ml)obe  fie  31t  förbern, 

bie  Siebe.  Unb  unter  biefem  gemeinfatneu  äßafytfbrud;  bin  unb 

Bleibe  id)  in  fyer^tdjer  £)od)ad;tung  ber  3f)rige.     @d)(eiermad)er. 

©arf  id)  in  ber  SBoraugfejwtg  ba{j  Sude  nod;  in  93onn  ift  um 

bie  53eförberung  ber  (Sintage  bitten?  ©ottte  er  fd;on  abgereift  fein: 

fo  toirb  er  toot  eine  Verfügung  über  ju  fbät  fommenbe  33rtefe  ge* 

troffen  t)ßBen. 

6i$leterraad)er  an  ®a$. 

[1827]. 
SieBer  $reunb,  in  bem  fd)redüd;en  ©ebränge  in  bem  id;  mid; 

gerabe  biefe  5tagc  Befinbe,  fann  id)  bod)  nicfet  untertaffen,  ©ir  mit 

23refj(er  ein  ̂ aar  Reiten  ju  fd)reiben.  ©eine  Briefe  aber  t)aBe  id; 

nicfyt  jur  £cutb,  unb  toeijj  nid>t  toa§  eS  barin  nod)  ju  Beanttoorten 

giebt.  §ier  trägt  man  fid)  je^t  mit  ben  fd;(immften  9fiad)rid;ten, 
unb  id)  Unit  ©ir  fobiet  töte  id)  barin  fefje  mitreden.  5t(teuftein 

(bieg  ift  bie  Kombination  bie  id)  mir  mad)e)  l)at  beim  Könige 

auf  eine  gerid)ttid;e  Unterfud)uitg  gegen  bie  gtoölf,  toafyrfcfyeinUd) 

toegen  beS  @d)reiBeu3  an  tl)n,  angetragen,  ©er  ̂ tfnig  t)at  geant* 

toort,  er  finbe  baS  nid)t  angemeffen,  tootte  aber  bie  <&zü}z  an  ba$ 
©taatSmtniftermm  toeifen.  SBaS  bieö  nun  mad)en  toirb  toeifc  id; 

nid)t;  ̂ ttetiftein  tjat  nid;t  biet  greunbe  barin,  unb  toaS  fie  uns  an* 
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fjaben  rootfen  fefye  id?  ntc^t  ein.  —  ferner  fyat  ber  £err  SHtntfter 

Befcb>ffen  9?ac$forfc$ung  anjufteflen  toer  ber  SBctfaffcr  beö  ©efpräd)8 

fei,  toetd?e§  ja  tool  ju  Sud)  aud)  gekommen  fein  toirb,  unb  bann 

auf  beffen  SIBfejung  auftragen.*)  3nbej3  Behauptet  Weimer  ju 

toiffen,  bafj  in  Öeipjig,  roo  e§  evfd)ienen  ift,  nod;  feine  anfrage  ge* 
fcbefyen  fei.  $(fo  toirb  bie§  toot  audj>  ein  $ir  fein.  £ier  IjaBeit 

anfangs  totete  gemeint  eS  fei  ton  mir,  inbefj  fängt  biefe  Meinung 

an  fic^>  51t  verlieren,  £)en  ̂ rojefi  ()at  ber  Honig  aber  nieberge* 

fdjtagen,  bieö  fcfyeint  ganj  geu>ifj  $u  fein,  unb  befinitiß  bie  ißeftätt* 

gung  toon  %  unb  1).**)  öertocigert.  9Utd)  fett  Befohlen  fein  p* 
fcfyon  unter  ©träfe  ber  SIBfejung  jur  ̂ Innatmie  ber  Siturgie  Beim 

SBaifenfyaufe  anhalten;  inbeß  bieg  ift  mir  uod)  $toeifefljaft.  Stuf 

leben  $att  ftetjt  bie  ©adje  fo  fdjfe$t  als  fie  nur  je  geftanben  Ijat, 

unb  id)  toottte  nur  fie  füme  enbticb,  jurn  Brechen.  —  £>afj  ber  Honig 

23erfaffer  beS  Öutfyer  fei***)  fagt  man  fyter,  unb  merlmürbig  genug 
erft  feitbem  baß  ©effc>räd)  erfd)ienen  ift,  gan$  taut. 

33effeborff  ift  nun  aueb,  über  ben  9?ubicon.  £)er  Höuig  foft  fefyr 

Böfe  fein,  roeit  er  glaube  id)  ifym  ücr  feinem  Uebertrttt  nodj>  ein* 

mal  f cfyreiBen  fottte,  unb  e8  nun  erft  fyintennacb,  getrau  tjat.  (Sr 

fyat  um  fogteieb,  aus  aßen  feinen  23erljä(tuiffen  im  ̂ Utenftein'fcfyen 
?0?inifterio  heraus  genommen  unb  tJjtt  jur  £)i8fc>ofition  beö  (Staats* 

minifterit  geftettt,  biefen  SBcfc^t  aud)  gar  nid)t  an  9I(tenftein  fonberu 

gteid)  ans  ©taatöminifterium  gefd)icft.  £>er  ©ettat  b,at  ben  üfttm* 

fter  $Utenftein  vel  quasi  gebeten,  er  möge  bccB  Beim  Honig  bar= 

auf  antragen  bie  UniüerfitätßBeboEmäc^tigterfteöe  tjter  nun  eingeben 

ju  (äffen.  $ä)  glaube  aBer  nid;t  bajj  er  fidj>  bas  f)erj  nimmt.  — 

beultet)  toottte  eine  Stifte  t-on  Stttenftein,  ber  er  bie  £o#jeit  aus* 

*)  11  ©efpräcb,  jtoeier  jefbftübertegenben  Stiften  über  bie  ©d)rift:  2u« 
t^er  in  93ejug  auf  bie  neue  ̂ reußifc^e  Stgenbe.  (Sin  le£te8  SBort  ober  ein 
erjie«.«  "  [SBerfe  V.  537.]  1827  erfd&ienen. 

**)  ̂ ßifc^on  unb  ®eibet.  2>ie  beftnititoe  Serweigerung  ber  53eflätigung  ift 
som  6.  «Januar  1827. 

***)  i'uüjer  in  SSejug  auf  bie  preufjifcb.e  Ätrc^enagenbe  toom  Saljre  1823 
mit  ben  im  3a1jre  1823  befannt  gemalten  Serbefferungen  nnb  3?ermeb,ruugen. 
Berlin,  ̂ ßofen  unb  SBrotnberg  bei  ÜRittler.    1827. 
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richtete,  bon  mir  getraut  [ein.  (Sr  bertuarf  baS  aufs  roeitefte,  toeit 

er  mid;  titelt  Bei  fid;  fefyen  tonnte  inbem  id;  itm  perföntid;  beletbigt 

Ijabe.  ©a  fie  aber  außer  mir  feinen  ttmßte  als  9?oobt:  fo  blieb 

es  benn  bei  mir.  «Sie  tourbe  aber  in  ber  $ird)e  getraut,  fobaß 

er  feine  toeitere  9?oti$  bon  mir  nafym.  —  ©eine  SRecenfton  bon 
ben  gefibrebigten  fyafa  id;  bor  lurjem  gelefen  unb  banfe  fd;©n[teus 

bafür.  Unfer  ©efdnuacf  trifft  übrigens  giemlid;  jjufammen.  SBamt 

id;  an  ben  §toeitert  23anb  fommen  icerbe,  felje  id;  nod;  nidjt  ah. 

9cun  mad;e  id;  erft  bie  ̂ epubtif  fertig,  bereu  neuntes  53ud;  enbüd; 

abfotüirt  ift;  bann  muß  id;  bod;  gunäd^ft  an  bie  ©ogmatif  benfeu, 

bie  id;  näcfyften  SBinter  tefen  toiü  aud;  ofyne  Sombenbium.*)  — 
©er  ©eneralfuberintenbent  3?oß  aus  SBeftfaten  ber  fyier  ift  Ijat  nid;ts 

mit  ber  Liturgie  ju  fcfyaffen  fonbern  nur  mit  ber  borttgen  Äivctyen* 

»erfaffung,  unb  meint  bie  ̂ aty  tcürbe  fid;  fo  gut  [teilen  als  fid; 

nur  ertuarten  laffe.  ̂ ropft  fcfyeint  er  nicfyt  werben  gu  tooöen.  ©er 

SÄagiftrat  foll  befcfytoffen  Ija&en  aud;  ju  ben  beibeu  anbern  ©teilen 

feine  neue  SBaljl  31t  ̂ (ten,  unb  fo  tmrb  baS  ßonfiftorium  fie  be* 

fegen  muffen. 

toand;ire  ©u  ©id;  mit  befferen  32euigfeiten,  fo  toiü  id;  mid; 

freuen.  SSei  uns  ift  alles  tooljt  unb  id;  tjoffe  bei  ©tr  aud;.  @ta* 

toenfyagen'S  finb  bor  Wenigen  £agen  abgereift,  unb  9?eimer'S  reifen 
nächtens;  fie  nad;  Seidig  unb  er  ben  ba  nod;  weiter.  2BaS  aus 

mir  in  ben  fpäteu  §erbftferien  toirb  toeif  id;  nod;  nid;t.  ©ott 

befohlen,  ©rüß  aßeS  in  ©einem  §aufe  Ijerglid;  unb  alle  greunbe, 

©ein  treuer  greunb  @d;leiermad;er. 

Seilin,  b.  21.  Sutt**)  [1827]. 

Unfer  $reunb  ̂ poßbad;  ift  freitid)  eine  fo  borgügtid;e  ©elegen* 

Ijeit,  baß  id;  ©ir  mit  iljm  einen  großen  2?rief  fdjreibeu  foHte.    51ber 

toarum  reift  er  ju  einer  fo  ungelegenen  $tit?    ©a  fyaben  voix  bie 

*)  @$leterma<$er  fyat  fie  im  SBinter  üon  1827  auf  1828  gelefen. 
**)  Sftadj  ekn  empfangenem  SBevroeife,  alfo  1827. 

3hi 3  ©cfyleievmacfyei''a  Seien.    IV.  25 
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©efd(ud?te  mit  bem  SBertoeife  gehabt,  bie  er  £)ir  weiter  ersten 

tarn,  unb  ic§  f)abe  meine  ,3ett  mit  ber  Stnttoort  berberben  muffen. 

£)ann  ift  bor  ein  $aar  Sagen  Stoeftert  angefommen,  nnb  ber  £)oljua 

au§  £)üffetborf,  unb  fo  bin  itf;  fyeute  ben  ganjeu  Vormittag  aus 

einer  £anb  in  bie  anbere  gegangen,  fo  ba£  id)  mid)  jcjt  auf  ba§ 

not^tocnbigfle  befdj>ränfeu  muß. 

£)ie  Stnmutfyung  toegen  ber  33eid)tbäter  fyabeu  toir  gän^idj  ab* 

gelernt.  Str  fyaben  gefagt,  23eid)tbater  toäre  eigentlich  gar  fein 

euangeUfdjer  begriff,  unb  am  toenigften  nad?  ber  Union,  ba  er 

alten  SReformirteu  burdjauS  fremb  tt>ar.  33efonbers  aber  fei  üon 

(Stubenten  gar  nid;t  ju  »erlangen,  baß  fie  \ity  immer  ju  ßiner 

SHrdje  unb  (Stnem  Sßrebtgev  galten  fetten.  91m  toenigften  aber 

tonnten  ti)ir  jemals  uns  baju  berftefjen  foldje  2tumutfyungen  an  bie 

©tubeuteu  ju  bringen,  ba  wir  bon  uns  fetbft  in  bem  $atte  träreu 

53eicbtbäter  fein  ju  fönnett.  23efcfyeib  barauf  Ijaben  tt)ir  natürlich 

ntcfyt  belommen. 

5Bet  bem  tr-aS  Stttenftetn  gegen  gun!  Ijat  ausgeben  taffen,  (ie= 

gen,  tote  id;  atfe  Urfad;  §aU  311  glauben,  aud?  toieber  unter  ber 

ipanb  gegebene  fö'nigticfye  33efefyle  jum  ©runbe.  ̂ Bringe  aber  biefe 
£unbe  nid)t  unter  bie  2mte. 

©a  fjaft  freiließ  mefyr  Urfacfy  als  anbre  ju  glauben  ba§  idj> 

baS  ®efbräd;  gef ̂ rieben  Ijabe,  aber  bodj  nod?  lange  nid)t  genug. 

23on  bem  tr-aS  £)t$  betrifft  fannft  £)u  baS  eine  tool  felbft  anberen 

erjagt  Jjaben.  UebrigenS  finb  ein  $aar  ©teilen  barin,  tbetcfye  id) 

tt>ie  fte  bafteljen  gar  nid;t  berfteljen  fann. 

3fyr  toerbet  nun  tr-ol  balb  bie  gunbamentalagenbe  ermatten  mit 

bem  auftrage,  bie  etnftufsretcfyften  ®eifltid)en  §u  conboctren  um  bie 

brobin;$ietfeu  Bufäje  mit  ifynen  31t  berabreben.  £)a$  toirb  nun  bodj 

fo  eine  bunte  ©efcfyicfyte  toerben,  ba§  an  bie  fouft  fo  feljr  angeftrebte 

®tei$förmigfett  nicfyt  mefyr  gu  ben!en  fein  fann. 

3d)  Jjabe  biefeS  im  größten  Äambf  mit  bem  ©djtafe  getrieben 

unb  fann  nun  ntcfyt  länger  toiberftefyen.  8afj  £)idj  alf  0  toegen  alles 

anberen  auf  Spopadj  bertoeifen,  meine  ©troljtottttDerfd;aft  nid;t  $u 

bergeffen,  unb  feib  mit  einanber  recfyt  bergnügt.    ®ie  ̂ er^ic^ften 
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©rüfje  ou  bie  ©einigen  nnb  an   afte  greunbe.    Sie  immer   ber 

©einige. 

©töletertttadjcr  an  £Me* 
1827. 

—  2ßag  ©öttingen  betrifft:  fo  gratulire  id;  ©öttingen  unBe* 

bingt,  aBer  aud;  $Ijnen  fyaBe  id;  eg  gar  nid)t  oerbacfyt.  UeBer  bag  üfti- 

nifterium  aBer  roeldjeg  tote  id;  üjßre  3^re  ©teöe  gar  nid)t  tmeber 

Befejen  fonbern  bag  ©elb  tr>atjr[d;etntic^  nad;  ̂ opüefgborf  tragen 

reiß  —  benn  biefe  ©egenfiänbe  berfcfyüngen  ia  aüe§  —  Bin  id;  beg- 
f;a(&  fo  ergrimmt,  bafj  id;  fd;ou  in  begriff  roar  ju  fagen,  roenn 

©ie  bieg  bcraug  geroufjt  l;ätten,  fo  fyätten  Sie  beg^alB  in  33onn 

BfetBen  muffen.  StUettt  mir  fiel  zeitig  genug  ein  bafj  unter  folgern 

Regiment  eg  unmöglich  tft  ztvoa%  ju  galten  unb  bafj  ©ie  nun  um 

fo  me^r  9?ed;t  ̂ aBen  ju  geljen.  ©afi  ©ie  in  ©öttiugen  eine  grö* 

$ere  Sßirlfamleit  finben  roerben  tft  leine  $rage;  unb  bafj  man  auf 

einen  folgen  (^renspoffen  ftd;  aud;  nicfyt  auf  bie  SeBengjeit  comman* 

bireu  taffen  fann,  fcfyeint  mir  aud;  ausgemalt,  ©ag  ©djetben  bon 

lieBen  ̂ reunben  unb  (Soöegen  ift  sroar  fdjroer,  *aBer  ©ie  legen  bie 

9?alje  ̂ fyrer  $ami(ien  unb  bie  gegrünbete  |)opuug  auf  freunbüc^e 

SSer^ättniffe  bie  fid;  aud)  bort  Bitben  lönnen  auf  bie  anbere  2Bag= 

fetale.  (Söttingen  tfyut  eine  neue  (Sbocfye  im  tl;eologifd;en  ©tubium 

91otf;.  ©ott  geBe  bafj  ©ie  fte  mit  rechtem  ©egen  eröffnen!  $<§ 

f$tie§e  in  biefen  2Bunf$  bag  neue  Journal  mit  ein  roelcfyeg  tieU 

leicht  burd;  biefe  SSerbftanpng  eine  nod;  größere  Sßebeutung  Befommt.*) 
Wlidj  aBer  Befjanbetn  ©ie  baBet  boefy  ein  toenig  eigen.  3m  erften 

Stnfang  rootten  ©ie  einen  Beitrag  oon  mir  ̂ aBen  unb  bamit  fofl 

tef;  aBgefunben  unb  aBgelauft  fein;  ©ie  fürchten  fic^>  orbentücfy  eg 

möchte  mir  fd;meden  unb  id;  möchte  bann  meljr  geBen  roeöen.  ©ein 

©ie  aBer  nid?t  Bange,  id;  roitt  gar  nicfyt  üBertä'fiig  fein.  92ur  toie 
tdj  3^ren  SBunfd;  erfüflen  fo£C  fet;e  id;  gar  nicfyt  aB.  S^t  Brause 

tefy  jebe  Minute  jum  $(ato  um  ben  enbticB  um  einen  33anb  roeiter 

*)  Sie  ©tubien  unb  f  vitifen. 

25* 
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ju  förbern;  unb  bann  muß  tdj  an  bie  jweite  Ausgabe  ber  £)ogma= 

ti!  gefyn.  Sftetjmen  ©ie  nun  alles  übrige  unb  bte  immer  wieber 

etntretenbe  liebenswürbige  (SorreSponbenj  mit  SWiniftertum  unb  (Sou= 

fiftorium,  ocn  ber  batb  ein  ̂ Weites  £eft  erf feinen  formte,  Ijinju: 

Wie  fann  idj>  nocr)  rrgenb  titotö  öerfprect)en?  Unb  wer  weiß  ttsaS 

td;  nod?  um  £)etkü(f  3  willen  tTmn  muß,  wtewcl  icr)  feinen  2Bunfcr) 

gteid;  mit  in  [ein  33ud;  l)inein3ufd;reiben  nid;t  gu  t)anbt)aben  wußte. 

$ommt  mir  nun  eine  ̂ nfpiratton,  fo  roerbe  icr)  (ie  gewiß  nic^t  ton 

ber  £)anb  [plagen:  aber  rennen  ©ie  nid)t  auf  mtcr)  unb  prälubi* 

reu  ©ie  mid)  nict)t  otjne  aßeö  9?eftitution$mtttel  trenn  tct)  jum  erfteu 

©tüd  nid)t3  bringen  fann.  —  Uufere  gacultät  t)ier  will  gar  ntd;t 
mel)r  sufammenljalten  unb  ber  ©canbat  tft  burd;  bte  ®efdj)id;te  mit 

ber  legten  'jßreiöaufgabe  fo  groß  geworben  baß  tct)  gar  fein  Mittel 
fe^e;  9Zeanber  tft  wie  ̂ icoteßtuö  fagte  aus  einem  8amm  ein  Söwe 

geworben  —  aber  icr)  will  micr)  wol  Ritten  fojtjufaljren  unb  etwas 
ät)ulicr)eg  aufstellen  für  bie  anbere  ©eite.  ©cr)reiben  fann  man 

e§  nicr)t;  aber  jum  <5rjär)ten  ift  bie  ©ad)e  fapital.  ©ie  Liturgica 

get)en  aud)  nocr)  it)ren  ®ang,  aber  id;  fürchte  fie  werben  ein  Hebri* 

geS  @nbe  neunten  olrne  baß  irgenb  etwas  bebeutenbeS  r)erauöfommt; 

unb  ba$  wäre  nur  fcr)abe  um  aüe  üergoffene  Stinte.  33einat)e  r)ät* 

ten  micr)  ueuttd)  9?oß  unb  9cicoloötu§  gwei  treffliche  Männer  ju 

einem  übereilten  ©dritte  gebracht,  ba§  6ai(.i6vLov  aber  warnte 

micr)  jur  red;ten  3e*t  unb  öts  id;  e§  mit  fioßbad;  befpracfy  würben 

wir  aud)  gleid;  feft.  3lun  r>arabiren  wir  jwar  mit  unferem  23er* 

weife  in  allen  Leitungen,  aber  oon  unferrn  einzelnen  antworten  an 

baS  ©taatSratnifierium  ftetjt  nirgenb  etwas.  ©letcr)Diel;  eins  tt)ut 

fo  wenig  als  baS  anbre.  — 

©djletenaadjer  on  t.  |).  ©atf. 
iöevtin,  ben  11.  Styrtt  1828. 

—  3d)  muß  nun  mit  sDtad;t  an  bte  zweite  Ausgabe  meiner 

©laubeu$ler)re  getjen.    $ucr)  biefe  Arbeit  ift  mir  ntd)t   erfreulrd). 

£)enn  m%  l)tlft  alleS  ©^reiben  wenn  ̂ tentanb  tefen  fann?    $% 
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tooflte  gern  bie  @d)utb  allein  an  mir  fud;en,  bajj  id)  nämticfy  tote 

idj  fefyr  gern  sugebe  aud)  nid;t  fcfyreibeu  fann.  5lber  bie  gäfle  forn* 

men  ju  häufig,  too  ba«  ©egentfyeif  bon  bem,  toa«  man  afö  meine 

33efyantotung  auffteßt,  mit  gar  jn  Haren  Sorten  baftefjt.  Onfceffen 

e§  mujj  bod)  gemacht  fein  nnb  toirb  mir  eine  SDienge  Sftülje  unb 

Arbeit  foften.  Unfere  ̂ rcöinjialagenbe  ift  nun  au$  fertig  unb  liegt 

beim  Könige;  midj>  foß  tounbern,  ob  er  fie  beftätigen  unb  toa«  bann 

toeiter  toerbeu  toirb.  lucfy  33unfen  burct;  fcen  @ie  biefen  ©rief  er* 

Ijaften  fyat  feine  römtfcfye  SIgenbe  brucfen  laffen.  £)er  §at  nun 

toiebev  feine  befonbere  Dtofertenben^,  ber  icfy  aud)  feinen  ©efd;macf 

abgetoinnen  fann,  unb  bricht  mit  römifd;en  2Mobien  in  unfren  beut* 

fcfyen  $ird)enfang  ein.  £)aö  ift  nun  bie  itaüenifcfye  ̂ ßrobinjial* 

agenbe. 

<sd)letenuadjcr  im  blatte. 
SBertin,  b.  16.  3uli  1828. 

9iun,  mein  lieber  greunb,  ber  erfte  £ljei{  Qfyxt%  ©riefe«  fyat 

ja  feljr  batb  feinen  <Sd?tu§  gefunben!  Wiv  ging  es  gan^  tote  ber 

^iemer/ern;  idj>  fyatte  aud?  gleich  —  unb  id)  erlieft  bte  erfte  9?otis 

burd?  3^ren  ©rief  —  leine  Hoffnung  meljr,  unb  toünfd;te  bem 
trefflichen  ?0ianne  nur  feine«  rüfttgen  Gebens  toürbig  ju  fterben,  b.  fy. 

o^ite  lange  Dualem,  unb  idj>  freue  mid?  ba£  mir  biefer  äBunfd;  ift 

erfüllt  toorben.*)  @ie  totffen  tote  toeit  id)  in  oielen  ©tücfen  mit  bem 
fetigen  2Jhnn  au«  einanber  toar;  aber  i$  fyave  feinen  ganzen  2öertlj> 

erfannt  unb  empfinbe  feinen  £ob  als  einen  gerben  ©ertuft.  £>ie 

franftfcfyen  (Stiftungen  sunä^fi,  Ijernacfy  3fyre  Unioerfität  toerben 

getoaftig  teiben  —  gefegt  aud)  «Sie  belämen  feinen  fyegetfcfyen  £(jeo= 

logen  an  feinen  $(03.  —  SIber  anefy  bte  fcfytoierige  @d)toebe,  in  ber 

ft$  bie  tfjeofogifcfye  ©efammt^eit  übet  balancirenb  befinbet,  befommt 

einen  (Stofe,  bon  bem  ftc^>  bie  folgen  noefy  ni$t  überfein  laffen. 

@S  f?at  miefy  fefyr  gefreut,  baß  auefy  Sßud;erer  fo  anerfennenb  über' um  an  Caroline  getrieben  f)at.    2Bo  möglich  fdjreibe  i$  no<$  ein 

*)  Seste^t  ji<$  auf  bett  .ftanjler  9?iemet)er,  ber  am  7.  3uü  1828  ftarfe. 
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^aar  geilen  au  bie  ®a\vstex'm,  »ou  ber  id;  gern  Balb  ettoas  uäfycrcö 
toüfjte. 

2£aS  bie  ftrcfytidjen  Angelegenheiten  Betrifft:  fo  ttmrbe  icfy, 

»enn  fcon  ̂ ter  aus  etroaS  irgenb  BeftimmteS  unb  entfc^iebeneS  gu 

berieten  getuefen  ttäre  baS  @tiHfd;tt)eigen  fängft  geBrodjeu  IjaBen. 

£)ie  ̂ roüinjialcommiffiou  ift  »erfammelt  getuefen  unb  l)at  i^rc  St* 

Bett  gemacht.  SKarot  ber  baoon  toax,  Ijat  mid;  fcerficfyert  es  toäre 

alles  fo  Befeittgt,  ba§  tirir  fo  gut  als  gar  uid;ts  an  nnfrer  gotteS* 

bienftlicfyen  gorm  toürben  jn  änbern  JjaBen.  3pier  nun  liegt  bie 

@ad)e.  SBaffettn'k,  foetd?er  'ißrafeS  toax,  Ijat  mir  feine  greube  ge* 
äußert  üBer  bie  greimütfyigfett,  freiere  Bei  ben  ©igungen  gefyerrfcfyt 

§aBe,  fagte  mir  aber  bamatS  —  eS«n)ar  uad)  ̂ ßfingfien  —  er  toiffe 

nidjt,  oB  bie  <Bad)^  ncd)  Beim  Sftinifier  liege  ober  fdjon  Beim  tönige. 
3d)  gtanBe  toenn  ber  Äönig  bie  SlrBeit  Bereits  geBiUigt  (jätte:  fo 

toiirbe  aud;  ber  »33tanbenBurgifd)e  9?ad)trag"  fd;ou  im  £)rucf  fein, 

unb  baS  toä'te  fdjeu  rnd;Bar  getootben.  UeBer  ©oljlfyoff'S  SSetfa^ten 
gtanBe  td)  Brausen  ©ie  nid)t  unruhig  ju  fein.  Qat  er  bafür  ge* 

forgt,  baft  bie  5IBtteifung  feiner  SSebenf  Herleiten  aus  bem  ©ruube 

baß  es  fid)  §ier  nicfyt  um  Annahme  ober  9?id;tanna^me  ber  Slgenbe 

Ijanble  mit  protocollirt  »orben  ift:  fo  lueiß  id)  gar  nichts  aus^u* 

fegen.  Oft  aBer  and)  baS  üerfäumt  ttorben :  fo  tmrb  er  es  ja  gettig 

genug  auf  feinen  SlmtSeib  üerfidjern  fönnen.  Stuf  leinen  Sali  fann 

ber  Slntfteit  ben  er  an  ber  SlrBeit  genommen,  ©ie  Beibe  unb  Q§x 

^reSBtyterium  Binbeu,  ia  and?  ifyu  nid;t  fo  toeit,  bafj  er  nun  ©pat* 

tung  machen  müßte.  $Hfo  fd;eint  mir  völlig  res  integra  ju  fein. 

SIBer  toeber  @ie  bort  nod)  toir  fyter  lönnen  irgenb  ettoaS  eljer  tljun, 

Bis  uns  bie  @ad)e  oorgetegt  toirb.  Sßenn  @ie  aBer  nid?t  ettoa, 

teaS  mir  unBefaunt  ift,  als  ̂ fäljer  Kolonie  Beftimmte  ̂ rioitegien 

IjaBen:  fo  fyaBen  @ie  Unrecht  fid?  auf  bie  franjöfifdje  tird)e  ju  Be* 

rufen.  Ausgenommen  @ie  für  3$te  ̂ erfon  fönnen  immer  fagen, 

@ie  Ratten  mit  $l)rer  franjöfifd)  reformirten  ©efinnung  nur  unter 

SBorauSfejung  ber  bamalS  Befteljenbeu  Liturgie  auf  bie  Bereinigung 

eingeben  tonnen,  unb  Wollten  affo  Bei  biefer  erhalten  ober  als  fran- 

3öfifd)er  ̂ rebiger  in  integrum  reftituirt  werben.    SBaS  mid)  Betrifft: 
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fo  famt  i<$  freitid?  ntd?t  mit  23eftimm%it  fagen  toaS  t<$  tlmn  »erbe, 

ba  id)  baS  SKac^tcerl  ntd^t  tenne.  Äoinmt  es  mir  aber  aud)  teib- 

ltd?  bor:  fo  »erbe  tc§  mid)  nie  anberS  jur  Sfattcdjtne  berftefyen,  ats- 

mit  SSorbefyatt  berfelben  greifyett,  bereit  id?  mtd?  Bei  unferen  2lgen* 

ben  bebient  fyabe.  Unb  ju  gegriffen  £)ingen,  tote  mit  bem  SRitden 

gegen  bie  ©emeine  getoenbet  su  fbrecfyen,  »erbe  id)  mid)  nie  ber* 

fielen,  nnb  mtd)  befonberS  gegen  alle  «Scpngen  in  bem  3tuSbrud: 

»»^oc^trog«  auf  baS  bollftänbigfte  berühren.  Unb  fo  mag  eS  benn 

geljen  wie  es  ttntl  nnb  tarnt,  ©egen  eigentliches  Sefefylen  fd)etnt 

ber  tönig  immer  nod)  eine  grofe  Abneigung  gu  fyaben,  aber  freiließ 

baS  $al)r  1830  fbuft  bor,  nnb  man  f elfte  nur  Bei  Reiten  ettoaS 

tl)un  nm  es  abdienten. 

©afj  @ie  unter  bie  9?ecenfenten  gegangen  ftnb,  erfahre  id)  erft 

aus  Qfyxem  23rtefe;  tbie  fyätte  id;  es  benn  fonft  fd)on  tüiffen  tonnen! 

©ie  lommen  mir  bor  tote  ein  junger  9J?ann,  Bei  bem  bie  @d;lingel= 

jafyre  etoaS  gu  ftoät  nacfytommeu,  u>eil  er  früher  eine  ernfifjafte 

Söeftie  toar.  ßinmat  mufj  ein  jeber  biefe  8uft  Bitfeen;  olfo  geljeu 

©ie  nur  frtfd)  baran.  9lBer  länger  als  brei  $al)re  l)öd)ftettS  es 

in  Syrern  Sllter  ju  treiben  u>a're  unanftänbig. 
23ou  Caroline  »erben  @ie  Ijören,  bafj  td)  8uft  IjaBe  gegen 

(Snbe  lünftigen  SftonatS  auf  ein  $aar  2Bod)en  naefy  Sonbon  ju  gefyen. 

(§8  liegt  baBei  gar  feine  Befonbere  titerarifcfye  ober  fird)tid?e  $Bftd)t 

pm  ©runbe;  id?  tbitt  mir  nur  8anb  unb  8eute  anfefyen.  3$  fyaBe 

mid)  einmal  barauf  gefest,  fo  baß  es  mir  nun  lieB  toäre  toenn  ntd)ts 

bastmfd)eu  täxm]  bod)  Bin  id;  nod;  gar  nid;t  fieser. 

SiJilciermo^cr  an  (£.  3W.  $rnbt. 
[äugujt  1828J. 

@o  ge^tS  mit  bem  ©treiben,  mein  lieber  SSruber.    Sie  $oft 

ift  mir  ein  fo  aBfd)eultd)eS  Sfnftitut,  ba£  es  mir  nid;t  teid)t  eine 

anbere  als  förmliche  .geile  abgewinnt.    9cun  Bietet  mir  ̂ riefen  eine 

erfreuliche   Gelegenheit   bar,    aber   attefy  jur   nngetegenften   £tit. 
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Sitfmtid)  gan$  fur$  bor  einer  großen  Äataftroplje,  bereit  Söenbung 

icfy  aBer  nicBt  aBfe^en  fann.  Unfre  gacultät  fyat  nämtidj  einen 

großen  £aber  mit  SHtenfteut,  tooBei  id)  nod)  auf  eine  Befonbere 

si"öetfe  fcerfönlid;  concnrrire.  ̂ un  ift  neuttcB  ein  ungeheurer  (Maß 
ergangen,  ber  mir  feine  onbre  Söaljl  läßt  ots  an  ben  tönig  ju 

gelten  mit  ber  Wlternatioe  meines  St&fcfyfebs,  9?eanber  i\t  aud)  außer 

fid?,  unb  trenn  ber  unb  ©trauß  fefttjatten:  fo  streifte  idj>  laum  baß 

toir  fiegen  toerben;  ertoeicfyen  fid;  biefe  aBer:  fo  toerbe  id)  natürlich 

baS  Opfer.  Sie  ®efd?id)te  ift  ju  toeittäufttg  jur  fd)rift(id)eu  SMa* 

tion,  unb  $>u  mußt  ©idj  mit  biefen  Angaben  Begnügen.  <$<§  tBue 

übrigens  leinen  «Stritt  oljne  Sid^orn'S  ,3uftimmung,  utt^  ̂ ag  S?* 
reicht  jur  großen  SBerufytgmig,  ©ott  mag  eS  nun  toenben.  9?atür= 

ticty  trage  id)  nur  auf  meine  QuieSctrung  atö  ̂ ßrofeffor  an,  unb  aud) 

baS  gtauBe  id?  nidjt  baß  fie  midj>  ofjne  ̂ enfion  enttaffen  werben; 

unb  fctjitofoptjtfd&e  (Soßegta  fann  mir  niemanb  toe^ren  aud)  fjemad) 

3U  tefcn.  ©efjen  nun  ein  $aar  £aufenb  £fyaler  oertoren,  unb  muß 

man  fid)  barnadj  ftrecfen :  f o  fann  baS  bem  ganzen  £>auSftanbe  feljr 

fyeüfam  fein. 

3d)  Ijoffe  nod)  immer,  toenn  fic^  bie  ®efd)id)te  nidjjt  fo  sieljt, 

baß  id)  bie  SReife  aufgeBen  muß,  auf  bem  9?üdtoege  ein  ̂ aar  £age 

Bei  (§ud)  ju  fein.  £)aS  toirb  gegen  (Snbe  ©efctemBerS  ober  Anfang 

OctoBerS  fein,  unb  toir  fönnen  ja  bann  pfammen  fyerretfen,  toenn 

£)u  ©ein  33ünbe(  gefcfynürt  fyättft. 

$übe  unb  ftein  .3ett#ett  [tob  m^  Sina  :nad)  ©ötemij;  unfre 

tfuife  leiber  in  einem  fe^r  Bebenden  ©efunbijeits^uftanbe,  fonft 

alles  gut.  ©ruße  2öetB  unb  Äinber  unb  atfe  greunbe.  3$r  Be* 

fcmmt  öteCfetc^t  Ba(b  toieber  (Sinen  Ijin,  nämtid)  unfereu  Brauen  23feel. 

©od?  ift  bie  @ad)e  nod)  nidj)t  getoiß,  fyänge  fie  atfo  nid)t  an  bie 

große  ©lode.  ©ott  Befohlen,  ©ein  getreuer  ftreunb  unb  ©ruber 

$.  ©d)leiermad;er. 

SReimer'S  finb  bor  ad/t  Sagen  aBgereift  nadj  (Stuttgart  unb 
SBafel. 
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@d)IetentMd)er  an  ̂ tcoloninS. 
©etlfti,  b.  30.  WotoBr.  1829. 

$)?ein  College  9WarIjetnefe  fängt  an,  mir  tüteber  ̂ acultätö- 

fadjen  jujufdjüdeu.  (§r  Üjat  9?ed;t;  beim  meine  SMgpenfation  ift  ob* 

gelaufen;  icf>  IjaBe  baS  injtr>ifd;en  ignorirt  unb  fte  abgelehnt.  SßJa^r* 

fdjseinlid;  ttrirb  er  nun  ba§  SSftintfierium  in  ffenntniß  fegen,  ©er 

£err  SJUnifier  Ijat  mid;  öortäuftg  biöpenfirt,  feto  id;  miranber* 

zeitige  (£rteid;terungen  trürbe  berfd;afft  fyaben.  {yd;  Ijabe  auc^  ntd)t 

aufgehört  bie  <§atye  l;in  unb  t;er  jit  ertragen;  a6er  id;  muß  immer 

babei  fielen  bleiben,  baß  alles  nur  auf  l;atbe  unb  für  meinen  ̂ toccf,- 

3eit  $u  fd?riftfteüerifd;en  arbeiten  ju  getriunen,  gang  ungureicfyenbe 

Sftaaßregeln  hinausläuft.  3n  bie  UntoerfitätSgefd;äfte  tritt  id;  aber 

burd;au§  nid)t  toieber  hinein;  ber  ̂ uftanb  ift  ju  fd;led;t,  aU  baß 

töer  einmal  glüdlid;  IjerauS  ift  toteber  gutwillig  l;ineintaud;en  fotlte. 

SiH  ber  £err  SMintfter  mid;  alfo  nid;t  befinitio  biepenftren:  fo 

bleibt  mir  nichts  übrig  at§  meine  ̂ 3rofeffur  aufzugeben.  (§8  fragt 

fid;  auf  t»ie  mitbe  2Beife,  ba$  Ijeißt  mit  toie  toenigem  33erlufte  bie§ 

nad;  fünfunb^tranjigjä^riger  £)ieuftgeit  gefd;e^en  fann.  $d;  tritt 

mid;  gern  erbieten  fortliefen,  aber  ungebunben  unb  fo  baß  für  bie 

23ollftänbig!eit  be§  Unterrichte  auf  mid;  nid;t  gerechnet  trirb;  bann 

fann  id;  meine  SSorlefungen  fo  einrichten,  baß  fie  meinen  fctyrtft* 

fietterifcfyeu  arbeiten  ben  möglicfyft  wenigen  Eintrag  tljun.  (glaubt 

ber  £err  SDcinifter  e§  unter  biefen  Umftäuben  beranttrorten  $u  !ön= 

nen,  baß  er  mir  bou  meinem  ©efyaft  nur  fcbiel  abnimmt,  als  tro* 

mit  er  einen  jungen  ̂ rofeffor  anftetten  fann  ■ —  id;  benfe  SBleef 

Ijatte  600  SEfjtr.  anfänglich  —  nun  fo  fann  bie  &atye  auf  biefem 

2öege  gefjen.  2öitt  er  mid;  aber  auf  bie  Raffte  feien:  fo  trürbe 

mid;  baö  nötigen,  mein  ̂ ßrebigtamt  and)  aufzugeben,  um  mit  bei- 

ben  9M;egel)a{ten  an  einen  tool;lfei(en  Ort  ju  gießen,  too  id;  babon 

mit  ben  Peinigen   leben  fönnte. 

£>a$  ift  bie  <&aü)t,  mein  teurer  $reunb,  mit  ber  id;  «Sie  gern 

fd;on  münblid;  unterhalten  fyätte.  3ejt  brängt  mid;  beS  £)efan§ 

heutige  ©enbung,  mir  3^ren  Viatfy  red;t  balb  au^ubitten.    (5$  ift 
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am  ßnbe  aud;  Jeff  er,  baß  id;  es  fd;rtf  ttt$  time;  ©ie  fönnen  bie 

@ad)e  fo  Beffcr  im  ,3ufattimenljang  überfein.  23on  iperjen  unb 

mit  ben  Beften  ©rüjjen  an  3§re  ©amen  ber  ̂ Ijrige. 

©djleimnadjer  an  33lecl. 
'b.  23.  Steril  1830. 

2Benn  id)  uicfyt  toüßte  baß  @ie  unb  $ugnfte  mid;  fennten  unb 

ba§  Sl)x  ganjeS  £>erg  mir  traute,  fo  toürbe  id;  ntd;t  toiffen,  toie 

tdj  mid)  rechtfertigen  foflte  baß  idf)  einen  fo  lieben  Sörief  toie 

ben  Styrigen  über  ein  SStertelja^r  unertoiebert  gelaffeu  l)abe.  Unb 

aud;  jejt  nod)  toeun  ui<$t  ein  lieber  guljörer  ber  ju  3l)nen  reift 

mahnte  unb  babei  baö  neue  ©emefter  broljenb  öor  ber  SD)ür  ftänbe 

—  aucfy  jejt  nod)  tooflte  icfy  nicfyt  für  mid}  fieljn.  $d)  tsitt  3l)nen 
aber  baS  SRätfyfel  mit  einem  Sorte  (Öfen,  baß  id}  nämlic^  ein  faft 

iinübertoinblid)e8  Siberftreben  gegen  ba§  23rieffd;reiben  empfinbe 

feit  9fotl)anaels  £obe.  &%  rtyit  eben  baljer  baß  beim  arbeiten 

bie  ©ebanfen  gebunben  finb  unb  im  ©efpräd)  geleitet  toerben  toon 

Slnbern  —  fo  tote  fie  fid)  fetbft  übertaffen  finb  fya&en  fie  feinen 
erobern  ©egenftanb,  ober  oielmeI)r  e8  finb  feine  ©ebanfen  fonbern 

ber  @d?mer,5  ift  ba  unb  behauptet  fein  9?ed)t.  2)a8  fül)l  id)  tool;l 

in  meinem  5Hter  fyeilt  eine  fofcfye  Sunbe  ni$t  meljr.  ©ie  brau= 

cfyen  atfo  aud;  nid;t  ettoa  bange  $u  fein  baß  ©ie  fie  toieber  aufge= 

riffen  Ijaben,  nein  3fyre  Heben  Sorte  über  ben  Ä'naben  toaren  33at= 

fam  barauf,  fo  toie  jebe  (Srtunerung  baran  toie  ber  Ä'nabe  geliebt 
toorben  toar  mir  immer  ber  befte  STroft  getoefen  ift,  toenn  fie  and? 

immer  neue  Sfyräneu  fyeroorlodt.  Slber  nun  toiü  id;  fd)toetgen  t-on 

i!)m  unb  3l)ren  griebrid;  9iatl)anael  bon  ̂ erjen  toißfommen  Reißen. 

$fy  fyabe  mir  manchmal  feinettoegen  befonbre  SSortoürfe  gemacht, 

baß  id)  nidfyt  meine  $atl)enf($aft  toenigfteng  gtetcfy  aeeeptirt  §abe. 

2lber  jur  Saufe  toäre  meine  Slnttoort  ja  bod)  tool  ju  fpä't  gefommeu. 
93tögen  benn  a£(e  unfere  guten  2Bünfd)e  für  i!)n  in  Grrfütfang  geljen! 

äJJeitteS  SlntljeüS  an  tljm  ben  ©ie  mir  gönnen  toiß  id)  mid;  toenig* 
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fieus  freuen  fo  lange  id;  [eine  (Snttoidlung  begleiten  ■  formt.  @S  ift 
mir  nur  gar  oft  fo  31t  SWuttye  als  ob  baS  nid;t  lange  meljr  fein 

würbe.  üHtfefd^ö  l?abeu  tote  td;  gehört  oor  ̂ urgent  ein  liebe«  Äinb 

oertoren;  id;  Ijabe  baran  toie  ©ie  benfen  lönnen  einen  fo  ̂er^tidjen 

£l;eit  genommen,  ot«  2Äatm  unb  grau  mir  immer  einen  gar  lieben 

(Siubruc!  gemad;t  l;abeu.  Um  $fyxt  collegialifc^en  23erl;ctltniffe,  lie- 

ber $reunb,  lönute  id;  ©ie  auf  alle  Seife  beneiben;  id;  mufj  nur 

frolj  fein,  ba£  id?  jcjt  enblicfy  gang  oon  $acultätSoerfyältniffen  frei 

bin.  Unfere  neuefteu  Gegebenheiten  fann  icfy  n>ol  als  belannt  t>or* 

ausfegen,  unb  toifl  ̂ fynen  bal;er  nur  bie  33erfi<$erung  geben,  bafj 

id;  für  meine  ̂ erfon  baoon  aud;  nid;t  im  ©eringften  affteirt  tt>or* 

ben  bin,  unb  gtoar  aud;  nicöt  oon  ben  ©efangbud;Sgefd;id;ten  bie 

mir  offenbar  roeit  mefyr  am  £erjen  liegen  müßten,  meil  fie  mit 

_feljr  unangenehmen  SSerfjältniffen  l;ier  brofyen.  )Jlnn  freue  id;  mid; 

um  fo  meljr,  bafj  bie  ©acfye  oljne  alle  äußere  Unterftü^ung  fo  burd;= 

geführt  ift  baß  nur  ©ojjner  feine  ftörrige  aufgellte  ©emeinbe  utd;t 

l;at  übertoinbeu  tonnen.  Unb  id;  fyoffe  bieS  foü  ein  lehrreiches  33eU 

fptel  fein  toieotel  in  fird;lid;en  ©ingen  burc^  f3ufamniel^a^ten  ber 

©eifttid;en  ausgerichtet  toerben  lann.  ©er  .  .  .  .,  ber  bod; 

jejt  einen  bebeutenben  ©influfj  ausübt,  roar  gu  einem  Ijartnädigen 

©egner  geftem^ett  toovben ,  unb  auf  biefem  SBege  auty  ber  Äönig 

toetdjer  fid;  anfangs  günftig  gezeigt  Ijatte  umgeftimmt  toorben,  bis 

enblid;  nod;  Fünfen  oon  9?om  aus  fid;  nid;t  nur  burd;  feine  Briefe 

in  ber  ̂ irc^en^eituug  fonbern  aud;  burd;  einen  an  ben  ß'önig  ljin= 
einmifd;te.  ©ennod;  Ijat  ber  ̂ öuig  fid;  oorgefeljen  unb  leine  pofi* 

tioe  ©egeutoirfung  gentad;t.  Q^t  ift  geloifj  am  beffeu  31t  fc^treigeu, 

aber  eS  toirb  fid;  fd;ou  einmal  eine  (Gelegenheit  fiuben  biefe  @e= 

fd;id;te  auf  eine  autljeutifcfye  2lrt  red;t  ans  8id)t  in  fejen. 

©er  erfte  Sanb  ber  Dogmatil  ift  nun,  roaS  mid;  anbetrifft, 

fertig,  id;  Ijabe  gefteru  ben  legten  ©trid;  gemalt  unb  bie  ©ruderei 

ift  aud;  nur  nod;  um  ein  paar  33ogen  gurttet  Tmu  mufj  id;  lie- 
ber neuen  Äritilen  entgegenfet;eu ;  ©teubet  Ijat  mir  \a  fd)ou  fid; 

felbft  unb  SSaur  angefünbigt  unb  bie  bon  ber  ratioualiftifd;en  ©cite 

toerben    aud;   nid;t   ausbleiben,     ©ie   mag    fid;  aber  felbft  l;elfen; 
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id)  toerbe  burd;  Slntifritil'en  ober  bergleictyen  nichts  für  fie  tfjun. 
3cb.  toeij?  nicfyt  06  ©ie  @teubeP$  ©enbfd&retBen  an  mieb.  in  ber  Tü- 

binger ^eitfcfyrift  fcfyon  gefeiten  traben.  (Sr  t)at  mir  einen  befon* 

bern  Slbbrucf  babon  mit  einem  23rtef<$en  $ugefcbjdt.  3d;  bin  fefi 

entfebjoffeu  tfym  fd^vtftUd;  feljr  freu  üb  lieb,  aber  öffentlich  gar  nicfyt 

3U  antworten.  SBet  bem  ewigen  9fabliciren  unb  ©upticiren  fommt 

gar  nickt'S  berauS.  £>er  meint  nnn  and)  icb.  rcollte  ifyut  »erbieten 
am  alten  £eftament  feine  $reube  gu  Ijaben.  Sfber  tote  finb  @ie 

bod)  barauf  recfyt  gefommen,  liebfier  greunb?  3d?  fann  jejt  mein 

@enbfcf?reiben  ni$t  tmeber  nad;fel)n,  ob  icb,  ba^ujßeranlaffung  ge- 

geben, aber  i<$  glaube  faum  bafj  ba§  feilte  gefcfyefyen  fein,  £)enn 

ict,  Jjabe  ja  bod?  nur  in  bogmatifdjer  33ejieb,ung  reben  tonnen.  @o= 

balb  man  e§  als  eine  religiöfe  ®efc§ma<f8fac$e  gelten  läßt  Ijabe  id; 

[a  gar  nichts  batiüber;  aber  ber  bogmatifd;en  Ibljibition  beS  alten 

SxftameutS  berbanfen  tüir  boct)  entfejttdj)  biet  übleö  in  unferer  SCljec« 

legte.  Unb  toemt  man  ben  9ttarcion  richtig  »erftanben  unb  nicfyt 

»erlejert  Ijätte,  fo  toäre  unfere  £eljre  bon  ©ott  üiel  reiner  geblieben. 

£)ie8  Ijalte  icb,  für  notb>enbig  aufs  aüerftärlfte  ju  fagen,  unb  für 

mid)  ift  e§  eine  ©ehriffettSfac&e,  toebei  aber  bie  "jßaulinifcfye  ©cfyöjuug 
be8  alten  55unbe8,  auf  bie  @ie  mid)  jurüdtoeifen,  fefyr  ttoljt  befielen 

fann.  3$  fd;metd;fe  mir  bamit  baft  bie  2ftij3beutnngen  tüetcfye  @te 

beforgen  ober  toefc^e  3^neu  aud)  fdjon  borgefommen  finb  bod)  nur 

barin  iljren  ©runb  b>ben,  bajj  man  toa8  id)  gefagt  über  ben  £u* 

fammenl)ang  fyinauS  beb,nt  in  bem  tefy  e8 gefagt,  ba8  blatte  id)  aber 

allemal  für  ein  genommenes  Stergemtfe  unb  erlläre  miefy  für -im* 
fd)utbig  baran.  ©enn  tüenn  jebe£  mal  eine  folcfye  Neigung  fcorauS 

gefejt  toerben  foßte  unb  alle  (Sauteten  bagegen  genommen:  bann 

möchte  ein  Ruberer  fd)ret6en  unb'  öorpgticb,  in  einem  folgen  @tt>l 

tm'e  bie  @enbfd)reiben.  Unb  bod)  fönnen  mir  biefe  nrieber  ntct)t 
leib  tb, un.  @$  tommt  aber  auc^  bem  Sitten  £efiament  £ülfe  ge- 

nug unb  jtoar  aud)  fotcfye  bie  freunblic^  gegen  miefy  gefinnt  ift  tote 

Umbreit  unb  @te  —  toenn  <3te  bie  -Jantafie  fahren  taffeu.  ber  @a$e 
nid)t  gett>ad)fen  ju  fein. 

23on   metner  neuteftamentifdpen   Einleitung    toirb  Qf)nm  ber 
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UeBerBringer  ersten  fönneu  toaö  @te  Wiffen  wollen.  (Sern  fyätte 

id;  ein  unb  baö  anbere  baoon  in  bie  ©tubieu  gegeben,  aBer  bie 

lieBe  ̂ Dogmatil  ließ  mid;  nid;t  baju  fommen.  £>ie  (Einleitung  mußte 

einmal  umgefd;rieBen  werben,  unb  fo  war  id;  im  3uge.  3$  falj 

aud;  wol  baß  wenn  id;  aBüirjen  wolle  id;  umfdjreiBen  muffe.  2ftit 

biefer  SXbfid;t  fing  id;  feben  SlBfctymtt  an,  aBer  aus  bem  Sl&fftrjett 

würbe  immer  nichts,  Beim  llmfd;reiBen  aber  BlieB  e$.  DB  nun  bie 

neue  Beffer  ift  als  bie  alte,  barüBer  IjaBe  id;  im  2lugenBlid  wenig* 

ftenS  fein  Urteil,  will  aBer  baS  Befte  fy  offen.  SBenn  id;  einen 

einteilten  Sbogen  oornef;me,  fo  t'ommt  mir  bod;  alles  etwas  IIa* 
rer,  teid;ter  unb  weniger  unbeholfen  bor;  unb  baS  fyaltz  id;  für 

ein  gutes  &eiä)tn.    3$  muß  nun  fcpejjen  — 

©Ojleiermadjer  an  $Ianc. 
©erlitt,  b.  5.  Wlai  1830. 

Sftein  lieBer  greunb,  es  ift  jwiefad;  unrecht  baß  x^  $l)ren 

93rief  faft  ein  SSierteljafyr  unBeantWortet  gelaffen  IjaBe,  ba  er  ge= 

wiffermaaßeu  ein  ©efcftaftsBrief  ift.  @ie  werben  mid;  aBer  »er* 

fteljeu,  bafür  Bürgen  mir  3fyre  eignen  SBorte,  wenn  id)  3fynen 

fage,  baß  id;  feit  3?atfyanaelS  £ob  eine  unüBerwinbtid;e  2lBneigung 

gegen  alles  S3rieffd;reiBen  platte  unb  leiber  nod;  immer  JjaBe.  ©0* 

Batb  bie  ©ebanfen  ganj  frei  finb,  Weber  burd;  ©tubium  feftgeljatten 

nod)  burd;  ©efpräcfc  geleitet;  fo  wollen  fie  Bei  bem  (Sinen  @egen= 

ftanb  fein,  unb  bod;  ift  barüBer  fo  gar  nichts  burd;  bie  geber  fefi- 

galten  unb  mitzuteilen.  ©Ben  hierin  liegt  and;  fd;on,  mein  lie= 

Ber  greunb,  baß  id;  $ftx  ©d;weigen  nid;t  mißoerftanben  l;aBe;  unb 

wie  Ijätte  mir  wol  einfallen  !önnen  an  3!jrer  §reuubfd;aft  ju  jwei* 

fein!  Saffen  ©ie  mid;  fd)weigen  üBer  bie  @afy;  nur  biefeS  wifl 

id;  fagen,  baß  baS  erfte  ©efüfyl  beS  23erlufteS  etwas  ftärfenbeS  unb 

erfyeBenbeS  J)at;  aBer  biefe  9?ad)wel)eu,  baS  Beftänbige  (SntBeljren, 

baS  ftd;  immer  erneuenbe  ©efüljl  einer  unauSfütlBaren  Sude,  baS 
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nagt  an  ber  ©eele,  baS  ftnb  bie  üftägel  jum  ©arge  bie  t$  beutlid; 

einfcfylagen  fyöre. 

£)aS  @tc  nicJjt  auberS  fomtteu  als  fid;  aud;  jur  $lgenbe  be* 

quemen,  baS  tag  tool  in  ber  sJ£atur  ber  (5ad;e.  3nt  einzelnen 
glaube  id;  nid)t  baß  @ie  ben  redeten  3Beg  etngefdjtagen  Ijaben.  @te 

l;ätten  mand;eS  amtlid;  erftreiten  fönuen;  baS  Sonfiftorium  Ijätte 

boefy  muffen  an  baS  äÄimfterium  Berichten,  unb  bieg  ift  p  großer 

9uid;giebigfeit  feljr  geneigt.  3!jre  $rage  tote  es  benn  tu  ben  rein 

reformtrten  Sirenen  l;ter  gehalten  totrb,  toeiß  id;  31?neu  nid;t  ein* 

mal  bollfiänbig  ju  beantworten,  ©er  £)om  ift  gang  an  bie  große 

Liturgie  gebunten,  unb  alle  fpäteven  fogeuannteu  33etoitligungen 

gefyen  au  itnu  borbei,  meine  £ird;e  toar  fd;on  feit  ber  Union  leine 

reformirte  mel;r.  @S  bleiben  alfo  nur  bie  anberen  @imultanfird;en 

übrig,  bie  jejt  erft  in  ber  Union  begriffen  finb,  unb  bie  ̂ arocfyial- 

fird;e.  $n  ber  lederen  Ijabe  id)  ben  211tarf$mud  —  ein  tfreuj 

toenigfteuS,  aber  id;  meine  aud;  Äerjen  —  fd;on  feit  mehreren  3a^= 

ren  gefeiert,  unb  fo  ift  es  aud;  bei  mir  feit  ber  Union.  23on  ber 

?lgenbe  Ratten  wir  uns  tuot  atte  an  ein  Minimum,  unter  allen  aber 

glaube  id;  baS  toenigfte  $u  Ijaben.  $d)  Ijatte  mid;  an  ben  ̂ luSjug, 

fange  (mit  Uebergefmng  beS  In  nomine)  tote  fonft  and)  mit  bem 

adjutorium  an.  Sann  neunte  id;  eins  ber  ©ünbenbelenntniffe 

unb  fcfyließe  an  biefeS  bermittelft  beS  ̂ ^err  erbarme  £)id;  unb  er* 

fyöre  unS",  otme  51men  unb  mit  Uebergel;nng  beS  gloria,  bie  ©prfidje 

7  unb  8  sub  rubro  "$or  ber  Gspiftet«  an,  toeld;e  jufammen  ge= 

uommen  faft  ganj  unfer  altes  borgen  gebet  finb.  Sann  lefe  id) 

immer  nur  eines  Den  beiben,  Gsptftel  ober  ©oangelium,  unb  fd;lteße 

barauf  mit  unferm  „©er  ®oit  beS  griebenS  ic",  toetcfyeg  aud;  h> 

genbtoo  unter' ben  ©prüfen  fiefyt.  treuj  mad;en  unb  ber  ©emeine 
ben  bilden  gu  lehren  fyahe  id)  mir  gang  berbeten,  unb  überhaupt 

gegen  aUe  35iu$ftäMtc§feit  protefttrt,  toaS  id)  mir  benn  auf  bie  an* 

gegeigte  Seife  ju  9?uje  mad)e.  Unfer  SSorbereitungSformutar,  tote 

roir  eS  bei  ber  Union  jufammengefejt,  behalten  toir;  benn  baS  ift 

freigefiellt,  unb  für  baS  5Ibenbmat;t  giebt  es  ein  Formular  im  jtoei* 

ten  S^eU,  toeld;eS  aud;  großenteils  unfer  altes  ift.   £)aS  £rauungS-- 
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formutar  tft  fe^r  teid;t  ju  arrangtreu;  aber  nad;  ber  neuen  Sgenbe 

gu  taufen  fyabe  td;  mid;  nod)  nid;t  entfalteten  fönnen;  es  tft  mir 

ju  troden  unb  mangelhaft.  3nbeß  Ijat  nod;  fein  £)afyn  banad;  ge- 

fräst, baß  id;  felbft  in  ber  tirc^e  mid;  unfreS  bisherigen  gormu* 

larS  bebiene.  Soffen  @ie  ficfy  nur  aud)  baS  nid;t  ju  fcfytoer  anfom* 

meu,  baß  man  $t)nen  eben  nur  burd)  bie  Ringer  fiefyt;  toir  toiffen  ja 

bod;  toie  es  bamit  fteljt.  ütttcty  toentgftenS  beruhigt  babet  bie  ®e= 

toißtjeit,  baß  toenn  mid)  trgenb  jemanb  brücfen  tvollte,  td)  fogteid; 

alles  toaS  id;  zugegeben  jurüdneljmen  unb  bie  folgen  ertoarten 

toerbe.  @te  lönnen  übrigens  aud;  toegen  beS  311tarfd;mudeS  ruljtg 

fein;  benn  ber  £öntg  Ijat  für  bie  toeftvfjätifdjje  ©emeinen  nad)gege= 

ben  bamit  ju  toarten,  bis  fie  ju  einer  beffern  Ueberjeugung  gelangt 

toären.  Unb  @ie  lönnen  fid;  um  fo  meljr  auf  btefeS  23eifvtet  be= 

rufen,  als  ja  3$re  (Gemeine  großenteils  eine  ̂ fäfsercolonie  tft, 

mithin  öon  berfelbeu  @efd;id;te  Ijerfommt. 

$l;re  £)afltfd)en  @efd?id;ten  finb  ja  nod;  nid)t  ju  (£nbe;  Ijoffent* 

ttd)  toerbeu  fie  tu  SfticfytS  verfließen,  ©ertad;  ift  fonft  ein  fefyr  tic* 

benStoürbiger  SWenfd)  unb  mir  unter  feinen  Sßrübern  ber  liebfte. 

(SS  tljut  mir  leib,  baß  er  fid;  Ijat  bie  SSeftimmung  geben  laffeu 

biefe  ßaftcmten  aus  bem  geuer  ju  Idolen;  ganj  aus  tljm  felbft  fanu 

id;  nid;t  benlen  baß  es  hervorgegangen  ift.  ©efentuS  Ijoffe  i<$ 

toirb  üftu^en  stehen  aus  biefer  Sectiou,  Segfd;eiber'n  muß  es  auf 
alle  gälle  tooljtbelommen,  baß  in  fein  tote  id;  vermute  fd)redlid; 

trod'neS  %ebm  einmal  ettoaS  VtfanteS  gekommen  ift. 
Unfer  ©efaugbud)  tft  benn  troj  ber  ̂ roteftation  unb  ber  un= 

verfennbaren  Ungunft  Von  oben  bod;  in  allen  Atrien  eingeführt; 

benn  2Setl;lel;em  unb  ©ertrub  finb  bod;  nur  (Sapellen.  @S  toirb 

fid;  nun  aud;  toot  allmäfylig  nad;  außen  verbretten,  3$  Ijabe 

immer  nicfyt  glauben  lönnen  baß  bie  Seidiger  Äritif  Von  Üfaumer 

ift,  toeit  id;  nidjt  begreife  tote  er  gu  einer  folgen  Vorliebe  gerabe 

für  baS  ̂ orfi'fdje  ©efangbud;  gefommen  tft,  toefd;eS  ja  nirgenb 
too  er  gelebt  Ijat  eingeführt  ift.  33efonberS  lieb  ift  mir,  baß  leinen 

von  ber  (Sommtffion  ber  ®'v5d  geftod;en  Ijat  31t  revticiren. 
33ou  meiner  Dogmatil  ift  enblid;  ber  erfte  33onb  vom  ©tavel 
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gelaufen  unb  wirb  mir  gewirj  toieber  neue  ©egner  3ujteljen;  i$ 
glaube  aber  ntcfyt  barj  id)  fo  tetcbt  einem  antworten  werbe;  baS  23ucb, 
mag  ficb,  feiner  £>aut  felbft  mehren. 

@§  ifi  i;ter  bie  9?ebe  bauen  gewefen  gteieb,  nacb,  ̂ fingften  oou 
£>afle  au§  eine  Heine  gußiour  ju  machen.  Senn  i$  and)  nod) 

baju  fomme:  fo  würbe  icb,  um  fo  mefyr  wünfcfyen  baß  «Sie  mttgin* 

gen,  weil  an  einen  Aufenthalt  in  £atfe  felbft  wd  nid;t  ju  benfen  ift. 

$d;  Würbe  am  tiebften  eine  nod;  lücfyt  burcbjtvicfyeue  ©egenb  Don 

Springen  toasten,  baö  Unftruttljat  ober  fo  cttoo«,  unb  wenige  Sage 

finb  nur  möglich ,  benn  id;  müßte  bod?  fpateftenS  ben  10.  $uni 

wieber  anfangen  ju  tefen.  Uebertegen  <Sie  fidb,  bie  &ad)z;  es  wirb 

ein  großer  23etoegungSgrunb  meljr  für  mid;  fein  fie  inö  SBerf  su 

richten,  wenn  «Sie  barau  tl;eilnefymen. 

£)ie  Ijerjtid&ften  ©rüfje  an  3fyre  grau  unb  alle  greunbe.  SSon 

Jperjen  ber  Gärige. 

Sonntag,  b.  23.  2Kat  [1830]. 

3dj>  für  meine  ̂ erfon,  liebfier  greunb,  gebende  fcfyou  am  erften 

geiertag  IbenbS  mid;  auf  bie  *ßoft  ju  fe^en  um  ©tuen  Sag  in  £aUe 

bleiben  ju  tonnen.  -Spofsbacb,  aber  lommt  gewiji  erft  am  'DienS* 
tag  in  £>alie  an.  2öie  eS  ̂ tenje  unb  Sacfymann  Rotten  »erben, 

weiß  id)  nod;  nicfyt  unb  will  meine  Antwort  nid;t  aufhalten  um  erft 

9?ü<fforac§e  mit  iljuen  ju  nehmen.  3Son  Srennen  unb  Tcidjttrennen 

brauet  atfo  (nic^t)  lieber  bie  9?ebe  ju  fein;  aber  ta)  finbe  mid; 

fo  feljr  in  bem  galt  bon  33urtbau8  ©fei,  bajj  td)  mid;  gän^lid?  in 

(Sure  £änbe  gebe,  unb  (Sud;  nur  bitte  bafür  ju  forgen,  baß  id;  in 

Betten  gälten  Weber  an  ber  f  anjlerin  Mangel  leibe  nod)  an  grau 

Sötte  unb  greunb  Sfiienäcfer. 

3l;ren  SSrief  'erhielt  id;  geftern  ju  fpät,  um  nod)  mit  ber 
geftrigen  $oft  antworten  ju  fönnen.  £)en  9MfepIau  muffen  wir  in 

ber  erften  falben  ©tunbe  too  wir  ade  beifammen  finb  fertig  machen. 

9Äan  brauet  ben  Sbüriuger  SBatb  wotaud;  md)t  fd)led;tfHn  aus* 
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jufd&liejjen,  teenn  teir  auf  bie  jeitfparenbfte  Seife  Bis  an  einen 

frönen  Sßunft  fahren. 

£)ie  ̂ erjtid^ften  ©ruße  an  aöe  greunbe,  £ad?mann  $at  e« 

f$on  oorgeftern  Bereut  jtoetfelljaft  an  Uftmann  gefö?rieBen  ju  tyaSen. 

®ott  Befolgen  auf  Steberfefyen. 

©cGleicrmadjer  an  be  SBettc. 
Stnbau,  3RW»od&  b.  8.  @e£tfer.  1830. 

©an^  fo  tfyöricfyt  ftnb  teir  ni$t,  mein  getiefter  greunb,  a(« 

£)u  borauS^ufejen  fcfyeinft.  "Denn  nacfy  SSafet  ̂ u  ge^en  Ratten  teir 
immer  »or  unb  teoflen  bon  bort  aus  auty  nocfy  $reiBurg  unb  53aben 

fefjen  unb  fo  erft  na$  ©tuttgarbt  gelm.  9?ur  teollten  teir  £)i$ 

gar  ju  gerne  auf  beut  Sege  Bis  ©afet  Bei  uns  fyaBen  unb  nur 

nad;  £Md)  fyaBe  icfy  mid)  Bis  je^t  fefyr  gefperrt  ju  geljn  toeil  idj 

mir  nid^t  teeifj  matten  möchte  bann  bie  @d)teei$  gefetjen  gu  IjaBen 

unb  bo$  nid)t  tiefer  hineingehen  fann,  ̂ üric?  für  ft<§  allein  aBer 

mefjr  $eit  f'often  möchte  als  eine  richtige  93ertljeitung  erlauBt.  Stuf 
ber  anbern  @eite  teäre  eS  freiließ  fd;idtidj  bem  §errn  £)irjet  toe* 

nigftenS  bte  $iöglid;feit  ju  (äffen  uns  bie  Slnna  gleich  mitzugeben; 

unb  fo  Bin  t<#  biefeS  fünftes  teegen  no$  Bis  fyt  unentfd;loffeu  unb 

teilt  erft  no$  bie  Umftänbe  aBtearten.  Stuf  leben  galt  reifen  teir 

borgen  fcon  Ijier  aB  unb  Meißen  bie  9?acfyt  in  @t.  ©alten.  Unb 

teerben  bann  atfo  teol  ben  elften  ober  brennten  in  SBafet  eintref* 

fen;  inbefs  fann  es  aucfy  teenn  teir  über  3üridi>  Öe^n  UUD  baQ  äßet* 

ter  günftig  ift  teol  nodj  einen  STag  ffcäter  werben.  Sollte  ber 

£ümmel,  bie  Umftänbe  inSgefammt  ließen  £>tr  $u,  uns  Bis  23aben 

ins  Sßurgttjat  ober  teenigfienS  Bis  $reiBurg  ju  Begleiten!  auf  jeben 

$atl  ftnb  teir  ein  ̂ aar  £age  in  33afet  jufammeu. 

SllS  £)u  ©einen  23rief  fdjrteBft  teeren  teir  jteifd;eu  £>of  unb 

Nürnberg  unb  Ratten  aud)  baS  toreiSteürbigfte  Setter.  «Seit  StugS* 

Burg  aBer  I?at  es  uns  öertaffen;  inbeffen  ift  es  fo  a&teecfyfetnb,  bajj 

Sltt«  ©c^kiennacfyev'S  Seien.  IV.  26 
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toir  uod)  auf  23efferung  hoffen,  £>u  mufjt  £>idj  mit  tiefen  wenigen 

geilen  Begnügen,  tdj>  möchte  fonft  bie  Sßoft  berfäumen.  £)ie  ganje 

9ieifegefeüfd)aft  tft  tocr/t  unb  roünfcfyt  nur  bajü  e$  in  "Deinem  £>aufe 
and)  jejt  fdjon  roieber  fo  flehen  möge.  9lfle6  anbere  münbtid)  unb 

roa§  ©eine  SRecenfton  Betrifft,  fo  will  id;  nur  eine  ©dmfb  etufor* 

bevn  bie  £)u  bariu  gegen  mtdj>  contrafyirt  Ijaft.  SBeitev  gtauBe  id) 

nicfyt,  baj?  idj  £)idj>  erft  über  ben  ©inbrud'  $u  Beruhigen  Branche 
ben  fie  auf  mi$  gemad;t  l)at. 

SJceine  grau  grüßt  ®id)  aufs  tjerjttctyfte  mit  ben  Befielt  SBün= 

fd)en  für  ©eine  tieBen  färanfen.  SSon  gangem  $er$en  ber  ©einige. 

@dj>(eiermadj>er. 

Sdjleicrmadier  on  U.  $•  ̂ocf. 
«erlitt,  b.  26.  SRfirj  1831. 

STcein  lieBer  greunb,  ba8  muß  mir  ja  feB/r  erfreulich  fein,  bafs 

@ie  @id;  auf  eine  fotdje  Sßeife  mit  meinen  ̂ rebtgten  Befcfyäfttgt 

fyaBen  unb  mir  $tjre  iftefultate  fo  an§  Sicfyt  förbern.  —  £)aS  fefyeiut 

mir  freilid;  aud)  üBerflüffig,  @ie  borläufig  ju  berficfyern,  bajj  i$ 

uid)t  fürchte  irgenb  wie  burd)  3fyre  ̂ riti!  bertejt  ju  werben,  babon 

Brandt  unter  un8  Wot  nicfyt  bie  SRebe  ju  fein.  Unb  wenn  ic$  $tmeu 

auf  ber  anbern  (Seite  fage,  i$  fönne  nxc^>t  bafür  fielen,  tt)ie  weit 

3^re  Säuberungen  mir  fet&ft  jur  SSefferung  gereichen  werben:  fo 

täfeln  ©ie  mir  gewiß  gu,  ba§  @ie  in  biefer  §)infid)t  f$on  auf 

bem  Steinen  wären  unb  nicfyt  biet  babon  erwarteten.  (5$  ift  fcfywer 

in  meinem  Filter  noc§  hänget  unb  gelter  aBjulegen,  bie  meljr 

finb  als  ifolirte  Sßerwö'lmungen  unb  auf  bergtetcfyen  werben  (Sie 
@id)  wot  fcfywerticfy  eintaffen;  aBer  Sie  JjaBen  gemig  aud)  meljr 

unfere  gemeinfdjafttid^en  greunbe..,  bie  jüngere  (Generation  unfereS 

«StanbeS,  im  Singe  geljaBt,  unb  ic§  würbe  meinem  SBeruf  fd;te$t 

genügen,  loenn  icfy  nic^t  alte  $eit  Bereit  wäre  mid?  gu  bereu  ̂ eug 

unb  frommen  Bei  SeiBeS  SeBen  feciren  ]\x  (äffen  nidjt  nur  bon 

Dljnen,'f entern   and)  mit   einem  fertigen  unb  wenig  fcBonenben 
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Keffer  wenn  e«  nur  Se^rreictye«  g»  Sage  förbert.  ̂ efeenfeet  freue 

ity  mi#  no<$  befonber«,  bafe  nun  burdj  ©ie  audj  SH&erthti  in  ben 

SJtonb  unferer  £fjeologen  fommen  wirb.  Wiv  weuigften«  —  aber 

id;  Blättere  freiließ  ba«  .^ournalwefeu  au$  nur  fefyr  pc^tig  burd? 

—  ift  nodj)  nirgenb«  eine  SSeurt^eitung  feiner  ̂ rebigten  ju  ®eficfyt 

gefommen;  unb  fie  öerbienen  boefy  fo  feljr  gerabe  auefy  oon  S^eolo* 

gen  gefannt  ju  fein.  9JiM/ten  @ie  nur  audj  auf  bie  —  freilief) 

aud)  nicfyt  Sielen  befannte  —  GJigent^ümticfyWt  ber  ©emeiue,  ber  er 

angehört,  red;t  auftnertfam  gemalt  Ijabeu,  bamit  ntdjt  alle«  öon 

unferm  fir<$ti$en  ©öjt  bebeutenb  Slbweicfyenbe  perföntief;  auf  feine 

9?edmung  getrieben  werbe.  —  3$  Bin  S^uen  nodj  eine  9fod)t* 

fertigung  fd?ulbig  wegen  meiner  Steuerungen  üBer  QfJjre  3tyologetif,*) 
bod?  ba«  waren  fie  ja  eigentlich  gar  nidjt,  wie  benn  auefy  Ort  unb 

Gelegenheit  fidj>  nicfyt  bap  eignete,  fonbern  nur  Beiläufige  ÜBer  einen 

cinjetnen  $mtft.  2Ba«  nun  biefen  Betrifft,  fo  glaube  icfy  mir  nicfyt 

wiberfprocfyen  ju  IjaBen.  3$  laffe  ben  Segriff  be«  meffianifcfyen 

SorBilbe«  eBen  fo  gelten  noefy  jejt  wie  früher,  wie  ben  ber  meffia* 

nifc^en  SESeiffagung;  aBer  anber«  lann  id)  aueb  nicfyt.  SDMue  gan^e 

Sinologie  aBerentwicfelt  jt<$  au«  £eBr.  10,  1.  %iU  ̂ nftttutionen, 

welche  aus  bemfelBen  Sebürfnifj  ju  Begreifen  finb,  ju  beffen  wahrer 

Sefriebigung  bie  (Srlöfung  eingefe^t  ift,  finb  mir  fotdjie  aued  ober 

ScrBitber,  J)eibnifd)e  ni$t  miuber  a(«  iübifcfye.  2Iuf  tiefe«  ©eßiet 

möchte  icfy  aBer  auefy  gern  bie  SlnWenbung  be«  Segriff«  Befcfyränfen, 

jebe  anbere  erfcfyeint  mir  unfruchtbar  auf  ber  einen  unb  BebenHtcfy 

auf  ber  anbern  ®eite.  2fud)  biefer  dissensus  jrutfe^en  un«,  mein 

lieber  greunb,  Ijängt  mit  bem  ̂ ufammen,  au«  bem  fid),  wie  mir 

fcfyeint,  alte«  eutwidetn  läßt,  toaä  gwifd^eu  nn«  ftreitig  ift  Qfy 

nämficfy  neljtne  nur  eine  göttliche  Offenbarung  an  in  ber  ̂ erfon 

ßljrifii,  ©ie  nehmen  noefy  eine  Befonbere  an,  in  ber  ©cfyrift,**)  bie 
für  mid)  in  biefer  $fafu$t  gar  nicfyt«  primitisoeö  ift.    Stuf  tiefem 

*)  Siefe  Steigerungen  finben  fid)  in  bem  jtoeiten  ©enbfc&reiben  on  Dr.  2üde. 
«Stubien  unb  Äriti(en.    1829.    3.  §eft.    6.  496—498.  517.  518. 

**)  ©ad  bestreitet,  baß  bie8  bei  ibm  fo  auöeinanber  trete,  toergl.  Stpotogetif, 
2,  Stusg.  428  ff. 

26* 
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^unft  aber  ftelje  i$  nidjt  nur  für  micfy  unerfcptterlicfy  feft,  fonbew 

i$  möchte  oud?  atfeS  mögliche  tfjun  um  itjn  anberen  fo  ftar  ju 

machen,  tute  er  mir  fetbft  ift,  toeit  id)  überzeugt  bin,  baf  tm'r  bann 
erft  auf  bem  regten  §unbament  ber  eoangetifcfyen  £l)eo(ogie  feft* 

fielen.  —  Dljuera^tet  nun  biefeg  fatalen  3uftanbe£*)  unb  beö 
fcfytec^teu  Setters,  beibe  fefyr  gefdpäftig  bie  greube  an  ber  Statur 

mög(id)ft  ju  ftören,  ift  mir  bod)  bie  iReife  fefyr  toert§.  @e^r  er* 

freuli<#  tuar  mir  in  Tübingen  ©teubel'S  SBefanntfdjaft  ju  machen. 
SBir  finb  einauber  jtoar  nicfyt  näfyer  gefommen  in  ben  ©ebanfen  — 

er  f$eint  fid)  bor^ügtic^  in  meine  $reif)eit§*£Ijeorie  nicfyt  finben  ju 

fönnen,  unb  icfy  fonnte  Ü)n  nur  oerfic^ern,  ba§  bte$  als  ettoaS  me* 

ta^fyfifdjeS  für  meine  Dogmatil  eine  btoße  ̂ ebenfacfye  fei,  —  aber 
mit  bem  £erjen  glaube  id}  bo$;  toeuigftenS  fyabe  ity  iljn  fefyr  lieb 

gewonnen.  —  3(uc^  ift  fettbem  ba$  ̂ eft  angekommen,  ic^  Ijabe  e8 

aber  nur  fo  eben  erft  anfefyen  fcnuen  unb  finbe  ju  meinem  (Srftau* 

nen,  ba§  in  bemfetben  nod)  ein  anberer  $reunb**)  fid?  mit  mir 
befd?äfttgt  l)at.  2)a8  ift  ja  faft  ju  öiel  auf  (Sinmat.  Die  Serien 

fotten  mir  3ett  geben,  mi$  aus  Beiben  3u  belehren. 

$ran  Don  taim  an  ©«Jjleiermadjn:. 
31m  4.  Stprrt  1831. 

£)a  fyeute  mein  (Geburtstag  ift:  fo  Ijabe  idj>  mir  einen  befrei* 

benen  ®riff  in  SIrnim'S  @affe  ertaubt  um  ein  mir  jufommenbeS 
©efd)euf  bamit  gu  beftreiten. 

©ie  finb  Strmenoertoefer,  unb  i$  gehöre  ju  ben  Slrmen  im 

©etft ;  r-ertoenben  ®ie  bie  Keine  ©umme  f o,  ba£  fie  meiner  tatutfy 

ju  ftatten  fommen  bur<$  ben  ©egen  ben  fie  in  3fyren  §änben  brin* 

gen  totrb. 

*)  ©einet  ©efnnbljeit. 

**)  Sfaenäcfer ,  üfcer  ba§  SSer^ä^mjj  jtoif^ien  ©tyteietmad&er'S  ̂ ßrebigten  unb 
feiner  SDogmattf. 
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£)amit  «Sie  feljen  ba§  icfy  eben  fo  gern  fd;en?e  als  forbere:  (o 

bitte  i$  Sie  beifommenbe  grüßte  an^une^men,  bie  einzigen  \üefd)e 

mir  bctS  bertebte  Qabx  im  ©eburtstagöftraufj  eingebracht.  Sie  finb 

ftein  unb  unreif  tbie  id;  felbft,  aber  gaitj  geeignet  einen  f  (einen 

33ifd;of  barauS  ju  machen,  ben  icfy  eben  fo  gerne  aus  ̂ Üjnen  machte, 

ba  (Sie  jum  ̂ ßabft  fi$  ntcfyt  Berufen  fügten.    Settina. 

Üftenätfer  an  «Sdjfeiermaäjer. 
Spaöe,  b.  26.  3anuar  1832. 

(Smbfangen  <Sie,  bereljrtefter  $reunb,  meinen  fyerjftdjen  ®anf 

für  3$ren  35rief  unb  bas  in  biefen  £agen  mir  jugelommene  @e- 

f$enf.  *)  %Mt  bem,  toa§  <Sie  in  ber  SSorrebe  gefagt,  toirb  f)offentlid) 
jeber  Unbefangene  fi$  einoerftanben  finben.  3nt;alt  unb  £on  ftnben 

bei  aßen,  mit  benen  id;  barüber  gefbrod;en,  bie  boflfommenfie  %n* 

erfennung.  3d)  §töt  mid?  bon  Anfang  an  unb  je^t  auf«  9?eue 

barüber  getounbert,  bafj  3^re  ©egner  ni$t  bemerft,  tboljin  $ljre 

©erläge  jietten;  jur  @ntf$u(bigung  berfelben  fann  aber  biefteietyt 

ber  Umftanb  bienen,  bafj  fie  e§  ui$t  fo  unmittelbar  tbie  biete  $re* 

biger  mit  ben  $genben  in  ber  %enbenfa($e  jn  t^un  gehabt,  bie 

tbäfyrenb  fie  e§  mit  bem  eigenen  ®ett)iffen  fiefy  gar  feiert  mad;ten 

gern  an  bie  ©etbiffenljaftigfeit  Ruberer  abbeflirten  unb  mit  bem 

<Sd)ein  fitt(id;er  Strenge  ju  berfteb>n  geben,  ba§  eS  aflerbingS  ebenfo 

acfytungStbertl)  fety,  toenu  jemanb  feiner  Ueberjeugung  treu,  berfelben 

audj  feine  Stette  jum  Dbfer  bringe.  $<§  freue  mieb,  ba§  Sie  bon 

meiner  Befestigung  mit  ̂ rer  ̂ ogmatif  unb  3fyreu  ̂ rebigten  fo 

nächtig  urteilen.  Qfy  fetbft  füfyte  mtc§  baburd)  innerlich  unb 

in  meiner  StmtStfyätigfeit  geftärft.  SBenn  <Ste  aber  meinen  bafj  icfy 

einen  befoubern  $bfcfynitt  Qijxex  ©ogmatif  jum  ©egenftanbe  ber 

Bearbeitung  luvten  unb  $fyre  ©arfieflttng  mit  ber  in  anbern  Öeljr* 

bücfyern  fyerfömmticfyen  jufammenfietteu  foße,  fo  fyahe  id)  freittdj 

tängft  baran  gebad;t,  allein  id;  muß  gefte^n,  baß  bon  ben  brety  fa* 

*)  ißrebigten  in  23ejug  auf  bie  geter  ber  2Ing8tmrgtfd(jett  donfeffton.    ©erett 
SSorrebe,  toon  <©<$tetermac§er,  Söetfe,  snv  S^eol.,  V,  703  ff. 
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taten  g.,  in  toelcfye  baS  rabicate  23öfe  mä)  gierte  ger fällt,  uämltd) 

ber  gtaulljett,  bev  $eigfyeit  unb  $alfd;fyeit,  trenn  id)  and;  ber  tefc* 

teven  mid)  nid;t  grabe  borgugstoeife  fd;utbig  toeifj,  bod)  bie  betyben 

Zubern  ifyr  gutes  ober  oielmeljr  fcpmmeS  £fyeit  an  mir  fjaben, 

fo  baft  id;  toofjt  ein  SKann  aus  bem  ff  Reißen  fann,  »ietleidjt  aber 

faffe  td>  mir  bod)  ein  ̂ erj  nnb  toäljle  ben  5tbfdmitt  bon  ben  @a* 

fvamenten  ober  lieber  uod)  »on  ber  Zeitigen  @d)rift.  Sären  ©ie 

fyier,  fo  toürbe  fo  mancher  3toeifet,  b.  1).  fo  manches  Sftijsoerftänb* 

nifj  oen  meiner  (Seite  fogteid)  befeitigt  fein.  @o  ift  mir  baS  im* 

mer  ein  iounberlic^er  ©ebanle,  ber  mir  immer  loieberfeljrt  nnb  ber 

beefy  au$  llügere  Öente  3.  33.  $afobi  fd;eint  beunruhigt  ju  ̂aBen, 

bajj  boefy  eine  2lrt  oon  gtoiefyatt  $  in  ben  Munitionen  beS  ©eifteS, 

fofern  baS  Vermögen  beS  ©ebanfenS  nnb  ber  @prad;e  nicfyt  ans* 

reicht  jur  genügenbsn  ©arftetlung  beS  refigißfen  ©efüfytS,  ettoaS, 

loas  ©ie  fetber  mit  ben  Sorten  auSbrüden,  baji  bie  frommen  in 

jebem  Momente  il)re  21uSfagen  bor  ©ott  berichtigen  muffen.  2Wein 

jebe  Berichtigung ,  toenn  fie  ausgebrochen  totrb,  füfyrt  bodj»  immer 

mefjr  ober  weniger  ben  alten  @cfyaben  mit  fid)  unb  toirb  ftd?  bodj 

immer  me^r  negatib  ändern  als  bofitio  beftimmen.  SaS  bod;  faft, 

nüe  toenn  jemanb,  ber  nicfyt  eben  oiet  Uebung  Ijat  in  irgenb  einer 

bekannten  (Spraye,  fagen  mu§,  toaS  er  nid)t  fagen  teilt.  Paulus, 

nicfyt  ber  $ird)enratlj ,  fonbern  ber  Slpoftet,  fnüpft  an  biefe  Unöoll* 

fommenljeit  bie  Hoffnung  eines  fünftigen  ÖebenS;  ba  «Sie  aber,  nid)t 

ettoa  als  ein  Ungläubiger,  fonbern  bem  ganzen  ®ange  Sfljrer  Un* 

terfudjmng  gemäß,  baS  §ier  nid)t  mit  bem  ©ort  ausgleiten,  fo  möchte 

id)-  tool  toünfdjen  miefy  hierüber  ausführlicher  jurec^tgetoiefen  ju 

fetjn  als  in  bem  toaS  in  ben  einleiteubeu  Sabiteln  bargeboten  toirb, 

unb  toürbe  öietleid)t  eine  ßöfnng  ober  2tbtoeifung  biefeS  3toei* 

fels  ober  SMifjoerftänbniffeS  ober  s^ic^toerfte^enS  in  ben  21bfd)nitt 
gehören  oon  ber  urfbrüngltc^eu  S3olllommen^eit  beS  9)?enfd)en.  ©er 

ertoäljnte  ̂ J3un!t  ift  es  bod;  am  (Snbe,  ber,  tote  er  einft  Sfafobt  £>äKs 

bei  gemalt,  fo  nodj  fonft  oieten  o^ilofoo^irenben  Geologen  anftö* 

füg  ift,  bie  freiließ  tounberlid)  genug,  inbem  fie  ftdj>  babei  auf  ein* 

jelne  ©teilen   ober  oietmefyr  einzelne  Sorte  in  ber  <Sdj>rift  berufen 
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luie  ̂ ofyamiis  3,  16.  17.,  bfc  9Mtgiou,  ba$  @bjiffentl)itm  al«§  eine 

ppofopfyifcfye  ©otteSletjre  Betrauten.  Säfyrenb  biefelben  nun  mit  ifjren 

2fafprfl$en  beuttfd^  genug  in  $fyrem  SBcrfc  surüdgetoiefen  unb  barau 

erinnert  »erben,  ba§  bon  einem  fubjeftiben  ©otteSbettmfjtfein  bie 

SRebe  fei/  brängt  ficb,  bod)  immer  toieber  bie  $rage  auf,  toarum  e§ 

mit  bem  $u§fpred;en  beffelben,  ftenn  e8  ficfy  in  einzelnen  <Sä£en 

barlegt,  fo  gar  niefit  rein  "aufgebt.  Siegt  es  benn  in  ber  ̂ atur 
jebeö  ©efütjls,  ntc^t  fcfofj  ba§  es  unauStyrecpd;  fei,  fonbern  aucfy 

bajj  ber  SBegriff  eine  inabäquate,  ja  fetfeft  üerfälfdjenbe  ©arftetlung 

gebe?  fanm  ift  31t  läugnen,  bajj  um  bie  völlige  Slbfyängigfeit  ber 

Söelt  bon  ©ott  au$3uft>re$en,  man  mit  einer  @d)öpfung  in  ber  geit 

toenn  t$  fo  fagen  barf  ju  öiet,  mit  ber  ewigen  (Schöpfung  faft  nichts 

ju  fe^en  fcfyeint.  ©etbft  feiere  fünfte  bie  uid)t  in  einer  fo  tranö- 

feeubenten  ©|>§äre  ju  liegen  fcfyeinen,  n>ie  bie  SInamartefie  (Sljrtfti, 

tüetc^e  bo<$  ein  öffentlicher  ©laubenSarttfet  ift,  finb  auefy  fd;toer  im 

(Sinjelnen  31t  couftruiren.  Neffen  nicfyt  ju  gebenfen,  bafj  boefy  febon 

ber  flctnfte  ©rab  bon  SSerfuc^barfeit  in§  ©ebiet  ber  ©ünbe  ftreift, 

fo  tritt  bed?  and)  nid)t  fetten  bie  $rage  entgegen,  wie  toeit  ber  $rr* 

tfyum  unb  ba8  ̂ icfyttoiffen  oljne  @ünbe  feb?  —  @ine  anbere  S3e= 
benfliepett,  bie  id)  immer  gehegt,  ift  burefy  Q%x  ©enbfd)reiben  nur 

noeb.  mefyr  in  mir  angeregt  toorben.  ©ie  proteftiren  nämtiefy,  unb 

mit  bollern  9te$t,  gegen  bie  2lrt  $aj>iSmu8,  vermöge  beffen  bie, 

toetc^e  ber  b,  öfteren  ©becutation  mächtig  ju  febn  glauben,  als  eine 

2lrt  (Sfoterüer  auf  bie  anberen  Stiften  fyinblicfeu;  aber  toeun 

ic&  fcoc£>  nun  lefe,  toie  ljaarfd;arf  alle§  mufj  genommen  toerben, 

toenn  man  niebt  in  ben  ̂ etagtaniSmus  ober  in  beu  2ftamc§ät8mu8 

berfallen  tmll,  fo  wirb  mir  orbenttid;  bange,  tl)dl$  um  meiner  fel&ft, 

tljeilS  um  ber  armen  Öaien  teilten.  Sutljer'g  äöort,  im  8eben  geljt 
es  fo  eben  nidjt  ju,  tjitft  jtoar  über  bieleS,  allein  es  bleibt  bodj 

immer  eine  %xt  guter  2Jiiene  ju  fdjled)tem  (Spiel.  £>ecb.  über  £)iefe$ 

unb  üieteS  anbere  beffer  müubttd).  £)ie  (Spolera  mutzet  Jjier  ber* 

Jjäftttifjmäßig  arg,  bod)  benfe  i$,  bafj  fie  bereits  ifyre  Ijöcfyfte  £öfye 

erreicht  b>t.  Dbgtetd)  id?  bon  ber  £bpo$onbrie  biet  unb  fcfytoer  ju 

leiben  b>be,  fo  tx>etß  tefy  mid?  bo$  ber  (Spolera. gegenüber  frei;  bon 
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aller  Storni.  —  (5rft  gefteru  las  icfy  bafe  SBretfc^netber  in  feine« 

©ogmatif  <Sie  einen  etjrtbürbigen  Veteranen  nennt.  £>a$  Söort, 

wie  fd)ön  es'  aucfy  Hingt,  loar  mir  bocb,  ein  <Stid)  in  bie  ©eete. 
£)od?  backte  i$  batb,  teer  ba  Ijat,  bem  toirb  gegeben.  £)aS  ift  ber 

2Bunf$  atter  3$rer  greunbe,  ber  2Bnnf$  fo  Dieter  bon  benen  «Sie 

geliebt  nnb  bereit  finb,  ber  2öunfd;  fo  bieter  bie  3fyre  Arbeiten 

für  baS  ©ebenen  ber  SBiffenfcfyaft  nnb  infonberfjeit  für  ba§  £>eit  ber 

d)riftticfyen  Äirc^e  mit  fre.ubiger  £t)eitnat?me  begleiten. 

%  töienader. 

©djleicrmatfjcr  an  Srincfmann. 
«ßufjar  bei  2foclam,  b.  7.  Slugufl  1833. 

£)iefe  Beilen,  bie  id;  auf  bem  ©ute  meine*  9?eifegefät;rten  eines 

©rafen  ©djioerin  fd;reibe,  teilt  id;  übermorgen  in  f)ftab  fetbft  auf  bie 

sjSoft  geben,  unb  bente  toenige  £age  nad;  benfelben  in  (Stodfyotm 

einzutreffen.  Tmx  ein  $bfted;er  nad;  8unb  unb  (SartScroua  unb  ein 

Sßefud)  bei  einer,  ioie  fie  mir  gefagt  Ijat,  audj  'Dir  befreunbeten 
©räfin  «Seherin  in  £u8bty  toirb  uns  um  fo  biet  berjögern.  Sfy 

metbe  mi$  an,  bamit  5Du  £)icfy  baranf  einrichten  l'annft  ba§  ic$ 
£)id)  in  ber  turjen  £eit  möglich  genieße.  £)aS  te^te  Wlai  bürfte 

es  tt>ot  fein  in  biefem  irbifcfyen  Öeben,  aber  icfy  freue  micfy  unenbticfy 

barauf,  bajj  biefer  lang  gehegte  SBunfcfy  enbti$  in  Erfüllung  gefyt. 

©ott  befohlen  unb  münblid?  meljr.  8a§  $)i$  nur  bei  leiblicher 

©efunbfyeit  finben  bon  ©einem  gan$  toeiP'öbfigen  aber  bod;  frifd;en 
unb  unberänberticfyeu  §reunb. 

©toi^ota,  b.  26.  2üi0ufl  1833. 

Sieber  greunb,  guter  Vlaty  !ommt  über  9to($t.  ©er  ©raf 

(meiner  nämtid;)  tjai  fo  eben  feinen  SSetter  überrebet  bie  borge* 

%aW  ̂ räfeutation  falten  jtt  taffen,  unb  es  bleibt  nun  babei  baß 

toir  SDiitttoocfy  reifen,  £>a  wir  nun  nidjt  toiffen,  too  Sftinerba  iljren 

Tempel  t;at,  fo  mußt  ©u  bie  ©üte  fyaben  nodj  $ur  guten  £eit  es 
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$erru  Stefttöf  toiffen  ju  (äffen  elje  er  vettere  21nftalt  $u  beut  £)iner 

mad;t,  icelc^eS  freiließ  cortrefflid)  getoefen  toäre,  ober  boc^  ber  geft* 

Gattung  unfereS  planes  toeicfyen  muf.  ®lüdlid)e  @i$ung  unb  frb> 

tictyeS  Sßieberfefyn. 

^ttnbt  an  §opad). 
Sonn,  b.  19.  gebr.  1834. 

Steuer  ftreunb.  äBuubew  nürft  £)u  ©icfy  bafj  icfy  grabe  in 

biefen  Sagen  an  £>id)  fd;reibe;  aber  ber  £ob  uuferg  greunbeS  fyat 

auefy  ©ein  ©ebäcfytntß  tote  Meter  anbern  ©etreuen  neu  lebenbig  ge* 

macfyt,  unb  fo  ift  mir  ber  ©ebanfe  gefommen  mitfofgenben  Valien 

Stfanufcritot  an  £)icfy  abgeben  ju  (äffen. 

Senn  £)u  es  iiefeft  toirfi  ©u  feljen,  toaS  es  ift.  $$  meine, 

e«  ift  ein  Heiner  ©piegel  aus  ber  Vergangenheit  für  einen  ̂ ßrebi^ 

ger  in  ber  2)iarf  ober  Sßommew;  unb  baS  S3üd?fetn  möchte  in  bie* 

fer  Älöffe  namentlich  in  9?orbbeutfcl)lanb  toofyt  sIbneljmer  finben. 
@S  finb  fa  in  Berlin,  bie  folcfye  fogenannte  fromme  S3üc^(eut  ju 

»erlegen  pflegen  3.  33.  (SnStin.  Vielleicht  finbeft  £)u,  lieber  $reunb, 

einen,  ber  ben  Verlag  übernähme.  3d;  fann  miefy  irren;  aber  (Sin* 

jetneS  tyat  für  mid)  immer  ein  feljr  (ebenbigeS  ̂ ntereffe  unb  es 

malt  mir,  freiließ  aus  einem  fefyr  befd;rän!ten  Greife,  eine  geit, 

beren  lefcte  ©puren  id>  g(eid)fam  nod)  gefe^en  %afo.  —  £)ajj  je* 

manb  beftimmteS  Honorar  bafür  biete  glaube  icfy  faum,  obgleich 

eine  Keine  ®abe  für  einen  unbemittelten  Urenfel  bes  alten  91fmann 

ber  eben  ftubirt  etfttö  SöillfemmeneS  feim  toürbe.  — 

$d)  (efe  eben  baS  ®efd>riebene  burd;  unb  finbe,  id?  l)abe  für 

ein  ©efcfyäft  bertoorren  gef ̂rieben,  tueit  meine  ©ebanfen  anberS 

tto^tn  ftanbeu,  obgletd;  fie  burd)  jenes  SfaberStooljto  eben  auefy  auf 

£)id)  geftetlt  nmrben.  £)cd;  für  baS  Verftänbntß  meiner  fegenann* 

ten  SillenSmeinung  toerben  bie  SBorte  bo$  ausreißen. 

£)u  lannft  beuten,  treuerer  $reunb,  ja  ©u  füfylft  es  geuüjj, 

U)ie  tüir  Betoegt  fefyn  muffen  burefy  einen  Verluft,   ber   uns   bodj 
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immer  a(g  ein  plöfctictyer  unb  unerwarteter  fatn.  £>enn  uad)  ben 

ÖefcenSsetcfyen  ©d&teiermad&er'S  ber  testen  Stotjre  Tratte  e$  ficfy  bei  mir 
feftgefefct,  baß  er  über  bie  ©ieBenjige  fyinauS  frieren  werbe;  ja 

id?  tjatte  i(;n  in  meinem  $erjen  no$  jefyen  $at)re  mefyr  sugetegt. 

3ßie»iete8  ift  fyier  gu  trauern,  unb  aud;  lieber  Wie  t>iete8  ju  bari* 

fen  unb  gu  toBfingen  für  bie  tauge  unb  tjerrtid)e  Sirlfamfeit  beö 

fettenen  Cannes!  T)enn  tonnte  man  bor  gwanjig  ̂ afjren  wofjt 

Reffen  baß  er  üBer  bie  ̂ unfjtge  tu'nauSreicfyen  würbe?  9tBer  große 
Surfen  fyat  biefer  £ob  gertffen,  unb  einige  werben  fd;Werti$  Batb 

wieber  gefüllt  werben,  oBgteid;  bie  füfyttofe  unb  feiert  öergeffenbe 

Seit  immer  SBorratfy  gur  ©eniige  ju  tjaBen  meint  aße  Süden  ju 

Büßen.  £>od)  icfy  rebe  fyier  ntc^>t  reä)t:  fetBft  fyier  erregt  fein  £ob 

£f)eitnafyme  Bei  23ieten,  bie  fonft  gleichgültig  fd)ienen,  unb  id)  Bitbe 

mir  ein,  in  Sßertin  wirb  baS  Weit  meljr  ber  gaü  fetyn,  unb  fetftft 

Leiber  unb  3Ser?enner  werben  mittranern  unb  jurüdfefynen,  )x>a8 

fo  nid)t  wieber  fommt.  Denn  Tonnte  man  bie  berfd?iebenen  $ ate* 

gorien  bes  ©etefyrten  unb  ©eiftttd&en  in  oerfd;tebenen  ̂ erfoneu 

aud)  jufammentefen,  wofyer  Witt  man  ben  freien  ftarlen  Mann  unb 

ben  rebticfyen  Bürger  nehmen,  ber  immer  au«  Sinem  ®uß  fein 

muß? 

@o  gefeit  bie  ©roßen  unb  ©tarfen  einer  nad)  bem  2lnbern 

batjin,  unb  bie,  wie  einem  bändet,  mitten  in  großen  ©efafyren  er* 

mattenbe  unb  tjinbämmernbe  £ät  fcfyteppt  fid;  fo  fort,  ofme  baß 

man  irgenb  einen  tüchtigen  2lrm  erBtidt,  ber  an  einer  Wct  Jupiter«* 

tau  fie  ju  fcfynetten  im  ©tanbe  wäre. 

2Bir  grüßen  (Sud)  fefyr.  ©ott  geBe  unö  unb  bem  tieften  23ater* 

tanbe  SBeffereS  unb  ©tödlicheres  als  Wir  t-iefleicfyt  Ijoffen  bürfeu. 
©ein  (S.  Wi.  Sirabt. 



III. 

»V 

Slmtltcfye  Briefe  unt>  2)enffdjriften, 
pofitifcfye  uub  ftrcfyttd)e  Dinge  Betreffen*». 





I. 

6d)lct*ermatf)er  unb  tue  politifdje  ßtttfur  1813. 
1.    ©et  angefügte  2trtifel  aus  bem  ̂ reufjifdjen  Sorrefponbenten*)  9Jo.  60. 

ben  14.  Statt  1813. 

$rioatoriefe  erneuern  bie  ©erüdjte  bon  einem  in  ̂ ßrag  p 

Ijattenben  griebenßcongreft,  ber  fcfycn  am  12.  b.  foö  ju[ammenge< 

treten  fein.  23erf>ürgen  tooöen  tntr  fie  ni$t,  jumal  un8  tarnen 

ruffifc^er,  englifckr  unb  franjöfifcfyer  Söeootfmäcfytigter  nocfy  nidjt 

genannt  toorben,  fenbern  nur  öfterrei$ifdj>er  unb  t-reußifcfyer,  geehrte 

tarnen,  bte  U)ir  no$  ni$t  toeiter  auöBringen  tootten.  £)iefe  ®e* 

rückte  iooflen  (Sinige  unter  uns  mit  ü&ermäfjtger  $reube  erfutten, 

unb  anbere  mit  tiefer  23etrü6ni§.  S)ic  33eften  unter  ben  erften  — 

unb  mit  anbern  aus  biefer  (Stoffe  a(8  ben  heften  möchten  toir  gar 

ni$t  reben  —  ftnb  unfre  fur$atfymtgeu  Mitbürger,  toeldje,  nacfybem 
fie  einen  re$t  guten  Sfnfaj  genommen,  unb  bie  fCetne  ©trecfe  Bio 

tyierfjer  rec^t  teatfer  mit  ben  ©tärferen  gleiten  ©cfyrttt  gehalten, 

nun  tjon  iljrer  fd?toä$eren  9ktur  genötigt  gern  (MauBnif}  IjaBen 

motten  ftiö  ju  flehen  um  ficfy  Don  itjrer  Chj^ßpfung  ju  erboten. 

SBenn  fie  fi<$  nur  i^rer  greube  nid)t  ju  früfy  überfaffen,  ba§  ifynen 

Ijerna^  ber  @d&recf,  tcenn  fie  toieber  fort  muffen,  bie  Öuft  uic^t 

nocfy  me^r  berfe^t  aU  fie  iljnen  j[ejt  feljtt.  —  SDie  heften  unter  ben 

*)  Beituttg ,  Begonnen  ben  2.  Styril  1813,  unter  SRiebn^r'8  föebaction.  2US 
Sßiebuljr  nad?  SDreäben  Berufen  war,  übertrug  er  unter  bem  27.  Stprtt  1813 
bie  SRebaction  bem  ̂ rofeffor  ©öfdjen,  toon  weitem  fte  am  23.  3um  1813 
©^teierma^er,  bis  üftiebufyr  juriicfgefe^rt  fein  ttürbe,  übernahm. 
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$utbern  fhtb  bie  nacb"  außen  unb  innen  fyeüfefyenbeu,  tnctc^e  glauben, 
bafc  bei  ben  bisherigen  9?efu(taten  beS  Krieges  uod)  fein  triebe  ju 

ertoarten  ift,  ber  ©ic^erljeit  gegen  einen  batbigen  neuen  Strieg  gäbe, 

unb  baß,  toeun  ein  fotcfyer  au$  jnüfc&en  ben  einjeuten  -Kälten  ge* 

fd)(offen  werben  tonnte,  bennodj  £)eutfcfy(anb  im  allgemeinen  unb 

unfer  @taat  inSbefonbre  um  ju  einem  ümrbigen  guftanbe,  aus  beut 

ficb.  nafyeS  £)ei(  unb  SBofytergefjen  entn>icfe(n  famt,  ju  gelangen,  bie* 

fer  nodj  einer  ungeheuren  fraftenttoicMung  bebarf,  tt)ie  fie  nur 

unter  friegerifd)en  9Inftrengungen  mögtid)  ift,  unb  jenes  großer  ent* 

fd)eibenber  (Sreiguiffe,  tirie  nur  ber  Jfrieg  (ie  bringen  famt,  roetdje 

ben  ®runb  $u  einer  künftigen  $orm  legen  muffen,  ben  man  Sföfilje 

t)afou  toürbe  im  ̂ rieben  ju  finben.  ©enn  toaS  fi$  £>eutfdj>(anb 

bon  einer  95erfaffung  oerfpredjen  famt,  ti)e(d)e  bur$  bie  SBiflfür  ficb] 

burdjfreujenber  biptomatifd)er  23erl?anbutngen  fcegrünbet  toä're,  baS 
tüiffen  n>ir  feit  bem  tr>eft^äOfd)ett  ̂ rieben,  ber  ©eutfc^tanb  jerftörte, 

tnbem  er  es  neu  ju  bitten  glaubte.  £)iefe  mögen  fid)  bamit  be* 

ruhigen,  bajj  ifjre  5lnft$t  nun  ntc^t  mefyr  baS  Slntfjeif  SBeniger  ift, 

fonbern  fid)  aßgemein  oerbreitet,  unb  bafj  fie  geunjj  aud)  bei  ben 

grtebenSunterfyanbtungen  eine  (Stimme  §at  ©ottte  alfo  bem  oijn* 

erachtet  ein  triebe  gefcfytoffen  »erben,  ben  man  nod)  nid)t  als  ben 

roabjen  Anfang  einer  neuen  Orbnung  ber  £)inge  anfe^en  fann:  fo 

töoüen  roir  tfynen  im  öorauS  oorfd)(agen  t^n  nur  nacfy  ben  $rinci- 

pien  eines  SBaffenftißftanbeS  31t  beurteilen,  gegen  ben  man  ia  aud? 

nidjt  unbebingt  fann  eingenommen  fein,  fonbern  bei  bem  afleS  bar* 

auf  anfommt,  ob  er  jur  rechten  geit  unb  auf  bie  rechte  5lrt  gefcfytoffen 

totrb,  unb  ob  man  bie  SSort^eite,  bie  er  gewährt,  gehörig  benujt. 

2.    2>a§  <Stnf$retten  ber  GEenfur. 

(§tu.  £o$et?rtoürben  ift  a(S  9tebacteur  beS  „^reußifcfyett  (Sor* 

refponbenten«  am  9.  3u(i  c  bereits  eine  Verfügung  ber  bamals 

fungirenben  $ßerfyöd)ft  »erorbneteu  (Senfurbeljßrbe  bom  6.  beffetben 

Monats  oorge^eigt  toorben,  in  toefcber  bie  (Srnnbfö^e  unb  ©efidjtS* 

punfte  auSfiu)rttcb,    angegeben  finb,  auf  ti>e(d?e  nacb,  bem  auSbrücf* 
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ticken  Sitten  @r.  SWajeftät  be§  Königs  Bei  ber  SKebaction  ber  ̂tefi- 

gen  gelungen  firenge  töüdfiefyt  genommen  werben  fotf.  So).  $odj* 

würben  Ijaben  gteid;wof)t  Bisher  fo  häufige  Belage  3tyrer  $ergeffen* 

Ijeit  in  2lbficbt  biefer  5lnweifungen  borlegen  (äffen,  bafj  i#  mid? 

oerbflicfytet  ̂ atte,  bei  ̂ ufertigung  einer  Slbförift  jener  Verfügung 

«Sie  borsüglid)  an  aufmerffamere  23ead;tung  be8  sub  1  unb  2  au$* 

gebrücfteu  Verbots  ju  erinnern,  wonach  jeber  birecte  unb  inbirecte 

£abel  ber  beftefyenbcn  23erfaffung,  ber  5lnfid)ten  ber  Regierung  unb 

iljrer  Maßregeln ,  bürgern«  unsuläffig  ift,  unb  aüe  bie  (Sfyrfurd)t 

gegen  bie  föuigltdje  2luctorität  unb  bie  Sichtung  gegen  bie  Obrtglett 

unb  ifyre  SSerfügungeu  contbromittirenbe  Steuerungen,  wie  fid)  aud? 

olme  augbrücflidj  wieberfyolte  toeifnng  fd?on  bon  felbft  berftefyt, 

oermieben  werben  muffen.    £>ie  ßanbeSgefe^e  fageu  Wörtlid) : 

€8  ftefyt  einem  jeben  frei,  feine  Zweifel,  Sinwenbungen 

unb  33ebenlüc^Ieiteu  gegen  ©efe£e  unb  anbre  Sfaorbnun? 

gen  im  Staate  fowie  überbanbt  feine  23emerfungen  unb 

Sßorfcfyläge  über  hänget  mtb  SSerbefferungeu  fowol  bem 

©beraubt  beS  Staat«  als  ben  SBorgefefcten  ber  £)ebarte= 

ment«  ansteigen,  unb  teuere  finb  bergteicfyen  feigen 

mit    ber   erforbertic^en    Stufmerffamfeit    su    brüfen    ber* 

pflichtet. 
Sine  in  ber  Sftefibenj  erfcfyeinenbe  unb  unter  ben  Untertanen 

weit  umljer  circutirenbe  bolttifdje  3eitung  fann  mit  §intenanfe^ung 

jenes  allein  gefe|li$en   SBegeS  nicfyt  geeignet   erfcfyeinen   jur   bei* 

läufigen  Eröffnung  bon  mißbißigenbeu  2öafywefymungen  unb  $iei* 

nungen,  bie  —  wenn  es  anber«  tfyr  3wed  ift  Su  nu^en,  ftatt  bef* 

fen  burefy  Erregung  bon  9J?if3bergnügen  unb  £>erabfe£uug  beS  33er= 
trauen«  unb  ber  StnljängUd&fett  an  bie   befteljenbe  33erfaffung  nur 

fd)aben. 

S^ad)  ben  mancherlei  boraufgegangenen  Slnftöjjen,  bon  beneu 

(Sw.  £wd)eljrwürben  bie  Beläge  felbft  nod)  in  §änben  Ijaben,  unb 

bie  id)  in  ©Wartung  lünftiger  befferer  33eacfytung  bisher  nod)  auf 

fid)  berufen  taffen,  fyoffe  id),  bajj  bie  nur  allein  bei  ber  9?ebac= 

tion  be$  Sorrefbonbenten  notljwenbig  geworbenen  Ijänftgen  39erid;ti= 
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gungen,  bie  bem  (Senfor  tote  bem  SRebacteur  gleich  unangenehm  unb 

betä'fitgenb  gcwefcn  ftott  ju  unBegrüubeten  Etagen  über  23efd)ränfung 

ber  $rej3fret§ctt  e^c'^ur  Vorfielt  unb  §(nerfennung  toofytBefannter 
oerBinblicfyer  Vorfcfyriften  bie  Veraulaffung  geBen  mögen. 

Vertin,  ben  25.  ©eptemBer  1813. 

Äönigüd&er  @taat$*9?atfy  unb  SßoHjeU^rSflbatt  bon  Berlin. 

(gej.)  8e  (Soq. 

23eitage.    Copia. 

Serita,  ben  6.  3ult  1813. 

£)ie  £önigü$e  Ärtjöcfyftoerorbnete  poütifdje  ßenfurBetjörbe 

ftnbet  ft<$  beranfaftt,  bie  löblichen  9?ebactionen  ber  Kjier  erfd;einenben 

potittfcfyen  3e^titngen  mit  benjenigen  ©runbfäfcen  unb  ®eftc§tgpunf* 

ten  Befanut  ̂ u  machen,  auf  toetd?e  fie  nacfy  bem  auöbrücfticften  SBil* 

(en  @r.  SJiajeftät  beg  Königs  ganj  BefonberS  9?ücffic$t  ju  nehmen 

Soften.  £>ie  mit  3uoerfidj)t  erwartete  gettnffenfjafte  Befolgung  bie* 

fer  "DirectionSnormen,  für  toetc^e  bie  Scnfur  beranttoorttid)  gemacht 
ift,  unb  worüber  fie  bemnad)  mit  ber  äujjerften  (Strenge  ju  toadjjen 

bie  ̂ flicfyt  auf  ficfy  $at,  toirb  unftreitig  baju  btenen,  ben  Ferren 

9?ebacteur$  fotoie  bem  CSenfor  fetbft  ifyr  ®cfd)äft  feljr  ju  erteiltem, 

unb  ben  mancherlei  Unannehmlichkeiten  t-orsubeugen,  bie  Bei  einer 

ganj  fe^tenben  ober  unüoüfommenen  fenntnifj  ber  eigentlichen  9lb* 

fixten  ber  Regierung  fetter  ju  oermeiben  finb. 

1.  ÜDer  grofje  gtoecf  ber  (Srioecfung  unb  33eförberung  patrio* 

tifd)er,  preufjifcfyer,  ä$t  beutfcfyer  ©efinnungen,  be§  ©etyorfamö,  beS 

Vertrauens  unb  ber  Siebe  für  ben  Äig,  ber  ©Ijrfurcfyt  gegen  baS 

®efe£  unb  bie  Beftefyenbe  Verfaffung,  ber  Sichtung  gegen  OBrigfeit 

unb  oBrigfeitücfye  Stnorbnungen  ic.  ift  nie  aus  ben  2(ugen  ju  fe^en. 

£)efcljatb 

2.  bürfen  in  !einer(ei  formen  2tuff%  unb  Steuerungen  auf* 

genommen  toerben,  bie  offen  ober  oerftecft  eine  reootutionäre  STen* 

benj  fjaBen,  ober  einen  STabet  Beftefyenber  (Sinricfytungen,  Verfüguu* 

gen  unb  Sftaajjregetn  btrect  ober  inbirect  enthalten,  tocburd?  £a§, 

3ß>ietrad?t  unb  Verfolgung  unter  ben  Staatsbürgern  erregt  »erben 
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fatm,  bie  Un^ufriebenljeit  unb  SWtjjtraiten  gegen  bie  (äntfcpefjungen 

ber  Regierung  ju  berbreiten  geeignet  fittb  ic,  SBaS  in  $iuft$t  tfyeore* 

tifctyer  fbecutatiber  Erörterungen  ju  einer  onbern  £ät  erlaubt  unb 

unfcfyäb(idi),  ja  bieüeicfyt  toänfd^enstüert^  fein  fönnte,  tft  in  unferer 

gegenwärtigen  botitifd;en  Sage  oftmals  l)öd)ft  gefa§rli$  unb  ber- 

berbttd)  unb  fann  unb  borf  baljer  ntd^t  gebulbet  werben,  f^efteö 

5lnfd)tief5en  an  bie  geheiligte  ̂ erfon  unfereS  allbereljrten  9J?onard)en, 

unbebiugtes  Vertrauen  in  bie  Sei^eit  unb  gwecfmäfjigfeit  ber  bon 

iljm  nadj>  ben  jebeSmatigen  Umftänben  gut  befunbenen  33efc^tüffe 

unb  2Sorfd/riften ,  freubige  Eingabe  bon  ©ut  unb  33lut  für  ben 

ebten  £önig  unb  bas  tljeure  SKegeutenljauS,  für  baterlänbifd)e  grei= 

^>eit,  Unabhängigkeit  unb  Sfjre,  Ehrerbietung  unb  golgfamfeit  gegen 

bte  SSol^ie^er  bes  föniglic^en  SitlenS,  forgfälttge  Enthaltung  bon 

allem  tauten  £abet  ber  SOkaftregetn  ber  Regierung,  befd)etbene  23er- 

fagung  atte§  öffentlichen  Urtljeils,  woburd)  t^rem  (Srmeffen  unb  ifyrer 

Ueberficfyt  unfcfytcttid)  borgegriffen  wirb  —  mit  (Sinem  Söort  gän^ 

ttd)e  Unterbrüd'uug  aller  (Emanationen  ber  ©elbfifucfyt  nad)  itjren 
berfcfytebenen  ©eftalten  beim  £>inbltcf  auf  baS,  toa6  ben  einigen 

3Sereinigung8bun!t  aller  guten  Bürger  btfbet,  fönig  unb  (£kfe£. 

hierin  beftefyt  je£t  bie  erfte  unb  Ijeiligfte  Ißflicfyt  beS  wahren  ̂ ßa= 

trioten;  in  biefem  @inne  ju  tmrfeu  burd)  £öort,  (Schrift  unb ...SC^at 

ift  allein  be§  guten  (Staatsbürgers  würbig. 

3.  (Sin  §aubtaugenmerl  muß  jebod)  jugteid)  baljin  gerietet 

fein,  ba§  ntcfyt  burd?  uubebad)tfame  tafjerungen  berbünbete  ober 

befreunbete  ©taaten  betetbtgt,  unb  bafi 

4.  übertäubt  bie  Sßürbe,  bie  @itttic^!eit  unb  baS  ̂ Hec^t  nie 

berieft  werben.  SBürbe,  Slnffanb,  SDfa'fjigung,  33tf$eibenljett  muffen 
fcfyted)terbing3  ftetS  beobachtet  werben,  fetbft  bei  Steuerungen  über 

feiublidjje  «Souberäne,  feinblictye  Nationen,  feinblid)e  |)eere  unb  itjre 

Stnfüljrer  ober  $?itglieber.  £)a§  ©egentljeit  fdjmbet  ber  Jjeitigen, 

gvofjen  unb  geredeten  ©acfye,  für  \x>tld)t  ̂ reufjen  fämtoft,  unb  mau 

fann  mit  ̂ ac^brucf  unb  Sßärme  baS  ©ute  bertfyetbigen,  bie  ©e= 

mutier  ju  allen  eblen  (SntfcfyliejHtngen  einer  fyeroifdjien  SSaterlanbö* 

unb  $reifyeit§tiebe  entflammen,  o^ne  fid)  ju  ̂erfönlid)Jeiten,  <Scfymälj= 

SluS  lS>ä)Uitxmn^tx'i  2e6en.    IV.  2  i 
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reben  unb  2luSbrüd?en  einer  ungeregelten  Cetbenfc^aftrid^feit  Einreißen 

SU  (äffen. 

5.  £)a«  gegenwärtige  Verfyältnijj  beS  SBaffenftillftanbeS  er- 

forbert  eine  borsüglid)  tbürbigc  unb  jarte  93eb>nb(ungStbeife.  (SS 

f  ollen  toeber  birecte  nod;  inbirecte  Äritifen  gebulbet  toerben,  nod; 

unfertige,  borfd;uetle,  unberufene  Vermutungen  über  feine  ©rünbe, 

3n>ede,  SBtrfungen  unb  folgen.  2tud;  Bei  Verlegungen  beffetbeu 

burd)  beu  $einb  gtemt  e§  fid;  borerft  bloß  auf  bie  fyiftorifcfye  9J?it= 

Reifung  ber  £l;atfad;en,  bie  fd;on  oon  felbft  ju  bem  ®efül;l  atfev 

9ied;t{id;eu  f  brechen,  §u  befd;ränf'en,  unb  bie  Verfügungen  unb  &x< 
flärungeu  unfrer  Regierung  abzuwarten. 

6.  Söirb  e§  ben  Rebactionen  aud;  gu  einer  befonberen  $flid;t 

gemalt,  ffinftig  alle  unb  jebe  9iad;rid;ten  über  bie  Stftärfcfye  (fei  eö 

ganzer  ßorbS,  Regimenter  ober  Vatailloue),  über  bie  (Stellungen, 

@tärfe,  'plane  ober  etwaige  2Ibfid;ten  unferer  ober  ber  berbünbeten 
£rubben,  unb  felbft  Vermutungen  barüber  unbebingt  jurüd^mbeifeu. 

@e.  SDcajeftät  ber  $önig  l;aben  e8  ljöd;ft  mißfällig  bemerft,  baj? 

bergleid;en  frül;erlun  in  bie  Rettungen  aufgenommen  worbeu  fiub, 

ba§  fyeltig  gu  beroaljrenbe  Ärtegggdjetmntjj  baburd;  combromittirt 

toorben  ift  unb  bem  gcinbe  gefä()rlid;e  2ßinfe  gegeben  toorben  finb. 

£)e£b>{b  ift 

7.  Q\\  Stnfelmng  ber  'pribatbriefe  bon  ber  Slrmee  bie  größte 
Vorfielt  ju  beobachten,  bamit  nid;t  $u  boreilige  9?ad;rid;teu  unter 

ba8  publicum  fommen,  bie  fyinterljer  fid;  nicfyt  beftätigen  ober  bie 

Operationen  ber  Slrmee  »erraten  ober  ba§  publicum  gar  mit  Ve* 

forgniffen  unb  Sffiutljlofigfeit  erfüllen,  tüte  benn  übertäubt  bei  allen 

auf  ̂ rioatcorrefbonbeu3  berufyenben  9?ad;rid;teu  bie  fyöcfyfte  Umfid;t 

unb  jebeS  angemeffene  VertbafyrungSmittel  gegen  bie  Verbreitung 

unberifteirter  Angaben  anpwenben  ift,  bamit  bie  Unjuf  rieben- 

Ijett  @r.  SOtajeftät  be§  Königs  nid;t  nur  mit  ber  gorm  fo  mancher 

3eitung§artifel,  fonbern  aud;  mit  ber  mehreren  ober  minbereu  Un- 

toaljrljeit  ber  angeblichen  £ljatfad;en  unb  mit  fo  bielem,  toaS  nur 

r-llein(id;en  @inn  berrätlj'',  red;t  batb  berfcb>inben  möge. 

8.  3n  $nfeb>ng  ber  Slufnafyme  feinblid;er  Kriegsberichte  unb 
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auf  ben  ̂ rteg  Sße^ug  Ijabenber  ̂ ad;vid;ten  aus  feiubttdjen  3eitungen 

ober  fold;en  bie  an  Orten  fjeraustommen,  bie  mittelbar  ober  un= 

mittelbar  unter  feinblid;ein  Einfluß  fielen,  ift  fefyr  große  SSorfic^t 

unb  eine  forgfältige  tetoafyt  nötljig.  grüner  aU  bie  bieSfeittgen 

23erid;te  bürfen  bie  jenfettigen  in  unferen  ̂ Blättern  nie  erfcfyeinen, 

alles  Unn)efentlid;e  ift  tüeg$u(affen,  unb  bei  nnberfyredjenben  %\\> 

gaben  bebarf  e§  jebeSmat  berid)tigenber  ?lnmerfungeu.  'Diefe  müf= 
fen  aber  loürbebott  unb  mit  9?ulje  abgefaßt  fein;  unbefcfyeibene  nnb 

1/ölmenbe  ?lnmerlungen  foüen  fyier  fcroie  überaß  burcfyauS  geftricfyeu 
merben. 

9.  2Ba§  bie  ratfcnnirenben  &otittfd;en  Prüfet  betrifft:  fo  fin* 

ben  fid)  babei  ju  oiet  23ebenf fid^fetten ,  als  baß  mau  e$  nid?t  ge= 

ratzen  finben  foüte,  fetbtge  in  ber  9?ege(  für  je^t  gan^  ju  fubfcri* 

mireu.  23efonberS  finb  3?atfyfd)täge,  SBermutlmngen  unb  £)h>tnationen 

in  bie  3ufunft  fyinetn  um  be$n>itlen  immer  fefyr  üerfängtid),  toeil 

fie  für  fyalb  ober  ganj  offtctefle  $trtifet  fätfdpd?  gead;tet  toerben 

unb  bann  31t  großem  9?ad?tt;>etl  unfereS  3ntereffe  mit  unferen  ma^ 

ren  2(bfid)ten,  planen  unb  Untertjaubtuugen  in  £öiberf|>rud)  geraden 
fönnen. 

10.  SBirb  es  ben  9?ebactionen  ueuerbingS  jur  ̂fticfyt  gemacht 

(birecte  offtcieße  SWttfyetfungeu  fyieftger  oberer  ©ererben  auSgenom* 

men),  burd)aus  jeben  in  bie  Rettungen  aufjuuel)menben  Prüfet  jur 

(Senfur  bor^utegen,  felbft  fo(d;e,  bie  au$  iulaubifcfyen  ober  einer  auberen 

fytefigen  3eituug  genommen  korben,  tüeit  ©rünbe  obwalten  fönnen 

bie  e§  miberratljen,  eine  in  einem  ̂ robinjiatbtatt  gemachte  Sinnige 

in  bie  Blätter  ber  |)aubtfiabt  aufzunehmen,  unb  in  ber  3wifd)en* 

itit  üon  einem  (Senfurtage  gum  anbern  ber  3>?aa^fta^  ber  ̂ oütifd^en 

Ävittf  oeränbert  fein  laun. 

©er  Iföniglidje  £enfor,  boßer  Vertrauen  in  bie  guten  batrio* 

tifc^en  ©efinnungen  ber  Sperren  Diebactoren,  ift  überzeugt,  baß  fie 

bei  ifyren  arbeiten  fid)  bon  ben  oorfteljenben  Ijaubtfädjrtid^ften  95e^ 

ftimmungen  gern  toerben  leiten  f äffen ,  unb  ̂   fie  i^m  leine  23er* 

anlaffung  geben  toerben,  @r.  SKajeftät  bem  Könige  ober  beS  ̂ >errn 

@taat8fanäler§   (§rceltenj   eine   ̂ Injeige    bon   Uufolgfamleit   irgenb 

27* 
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einer  $rt  tr/uu  311  muffen.  (£r  bittet  fcfytiefetid)  bie  gefd)eljene  Vor- 

legung unb  aufmerlfawe  £>urd;lefung  biefeS  (SircularS  hierunter  3U 

befd)etnigeu. 
Sircutare 

an  bie  löbtid)en  9?ebactionert: 

1.  ©er  f)aube  unb  ©bener  fd)en  Bettung, 

2.  ber  93offifd)en  3e^tu"S  Ufib 

3.  beS  ̂ reufjtfctyen  Sorrefbonbeuten. 

legi  Schleieruaacher,  ben  9.  $uli  1813. 

—  Cosmar,  ben  9.  3?uli  1813. 

—  Catel,  ben  10.  Qrxti  1813. 

3.    @ci}Ieiermad?er'8  25ertjjeibigung. 

@tD.  ̂ odjtücljlgeboren  geehrte  3ufc^rift  ücm  25.  ©ebtember 

fdjeint  jjorauSjufejen,  als  ob  es  eine  unter  uns  beiben  ausgemalte 

$D?atfad)e  tcäre,  bajj  id)  als  9iebacteur  beS  Sorrefponbenten,  unb 

gtr-ar  mct)t  feiten,  gegen  bie  aüegirten  (Eenfnrbrinctbien  gefehlt  trotte. 

Senn  gteid)  bteS  nur  in  einem  feljr  uneigentlid)en  @inn  überhaupt 

fauu  gefagt  »erben,  ba  biefeS  \a  33 orf d)riften  für  ben  (Senfor  finb, 

beffen  eS,  trenn  bie  Regierung  ben  @d)riftftellern  35orfct;riften  geben 

tooflte  unb  tonnte,  gar  nid)t  bebürfen  ibürbe;  noenugteid)  eben  bejj= 

fyatb  biefe  G>eufurbrincibien  nur  33elmfS  einer  gegenseitigen  33er* 

ftänbigung  bon  bem  borigen  §errn  (Senfer  ben  9?ebacteurS  mitge= 

tfjeitt  toorben  finb,  unb  alfo  23ergeffenl)eit  berfetben  nur  beim  Seufor 

als  ein  geiler  gerügt  »erben  fann,  gar  nid)t  bei  einem  9?ebacteur, 

id)  atfo  baS  gan^e  @d)reiben  auf  fid)  berufen  taffen  rennte:  fo 

liegt  bod)  in  bem  ganzen  £on  beffelben  bie  geljäffige  25efd;utbiguug, 

als  ob  id)  ein  eignes  Vergnügen  baran  fänbe,  etroaS  borlegen  31t 

laffen  baS  geftrid)en  »erben  mufj,  unb  biefe  23efd)ulbigung  roirb 

burd)  ben  Vepg  auf  bie  Sftr.  1  unb  2  ber  (Eenfurbrincibien  djren* 

rührig.  $#)  forbere  alfo  (£n>.  £>od)rooIjlgeboren  auf  mir  ben  23e= 

»eis  ber  £t)atfad)e  3U  liefern,   ba§  id)  nämlid)  Steuerungen  311m 
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©rucf  ̂ räfentirt  tjätte,  ö)el$e  —  too^t  ju  itierfen  nact)  einer  rid;= 

tigert  unb  »erftänbigen  Auslegung  —  als  SSerftor}  gegen  biefe 
23orfd;riften  lönnten  angefeljen  toerben.  ©aß  id;  übrigens  sn  bieten 

—  nict)t  Berichtigungen  tüte  ©ie  ficfy  auSjubrücfen  belieben,  tt>aS 

befanntticfy  gar  nict)t  bie  @ad;e  beS  (SenforS  ift,  fonbern  —  «Streik 

jungen  23eranlaffttng  gegeben,  tfyut  mir  infofern  leib,  als  id?  (§tt>. 

£oct)toofy{geboren  ober  toielmefjr  ̂ Ijren  ©tetioertretern  9#üt)e  ba* 

burct)  berurfad/t.  Mein  ict)  mu§  (Str>.  £)oct)tbot)lgeboren  erfuct)en 

§it  bebenden  ba§  ein  9?ebacteur,  ber  es  ntct)t  mit  bejahten,  fonbern 

mit  gefälligen  (£orrefbonbenten  ju  tt)un  l)at,  gegen  biefe  9?ücffict)ten 

nehmen  muß,  bie  ifyn  bisweilen  nötigen  bem  Senfor  aufjer  ber 

ofjnebieS  umtact)lafjlicfyen  9Mt)e  beS  ÖefenS  attct)  nodj>  bie  Keine  beS 

@treid;enS  31t  machen-  @S  würbe  mir  bisweilen  anmaafjenb,  oft 

wunbertidj  erfdjeinen,  wenn  iq>  meinen  (Sinfenbenbeu  fagen  wollte, 

ict)  tjätte  bieS  unb  jenes  weggetaffen,  weit  ict)  borauSgefetjen  baß  ber 

©enfor  es  boct)  ftrejct)eu  würbe,  £>afyer  (äffe  tct)  in  fremben  51uf= 

fä^en  manci)e§  flehen  was  id;  fetbft  um  bie  greube  eines  redj»t  reinen 

(SenfurbogenS  $u  genießen,  nicfyt  würbe  gefdjrieben  t)aben,  ot}neract)tet 

e«  nact)  meinen  ©runbföjen  nichts  unsuläfftgeS  enthält,  unb  legitt* 

mire  micb  M  ben  (Sinfenbenben  burct)  Vorlegung  beS  (SenfurbogenS. 

Qn  gälten  btefer  Slrt  werbe  ict)  atfo  au$  in  Bufunft  nict)t  anberS 

i)anbetn  !önnen.  3ct)  fet)e  aud)  nicfyt  ein,  warum  (§w.  §ocb>ob> 

geboren  ftct)  barüber  besagen.  ©aS  23erfyältni{3  gwifcfyen  @ct)rift* 

ftetter  unb  (Senfor  auf  biefem  (Gebiet  ift  wie  im  Raubet,  bei  welchem 

eö  einmal  übttd)  ift  borjuf ablagen  unb  3U  bingen.  (§W.  £oct)wob> 

geboren  bin  ict)  noct)  für  bte  21nfüt)rung  einer  ©efeseSftetfe  berbun* 

ben;  tct)  !ann  jeboct)  ben  Sßunfct)  nict)t  surücffyatten,  £)tefetbeu  möd)* 

ten  mtct)  lieber  mit  einer  anberen  belannt  gemact)t  fyaben,  uämtid) 

mit  berjemgen,  toetc^e  ber  @enfurbel)örbe  als  folct)er  baS  9?ect)t  giebt, 

^erweife  ju  ertt)eilen  unb  £5rot)ungen  3U  erlaffen,  benn  biefen  £on 

tjabe  id)  nid)t  ofyne  33efremben  in  @w.  Spoctywoljfgeboren  geehrter 

3ufct)rift  gefunben.  «Sollte  eine  fc(dt>e  ©efe^esfteüe  nicfyt  erjftiren: 

fo  erfuct)e  ict)  £)iefetben,  biefe  fd;liefjftcb>  23emerfung  als  einen  ©e= 
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brauch  ber  greifyeit  gefä'fligft  ju  Betrübten,  tr>e(d;e  bie  ben  3$nen 
fctbft  aflegirte  ©efeäftctte  mir  giebt.*)  @cbjetermad;er. 

2tuöfü^rlic£>e  3ied)tf  crtigung  toegen   beö  StrtifelS  im  ̂ ßreufjtf  cfjen 

(Eorrefbonbenten.**) 

91(8  bie  ©ernste  bon  Verlängerung  be§  SaffenftillftaubeS  unb 

con  einem  ju  erbffnenben  griebeuöccngreß  fid)  mefyr  unb  meljr  ber* 

breiteten,  fyörte  id)  baß  bie  toolttifd)en  ßeibenfcfyaften  mefyr  at8  je 

laut  toürben.  $luf  ber  einen  ©eite  äußerte  fid?  fdjon  bei  ber  ent* 

fernteil  unb  unseren  21u8fid;t  auf  ̂ rieben  eine  iinbegrä'njte  greube, 
auf  ber  anbern,  elje  mau  nod;  toiffen  tonnte  toa8  für  ein  triebe 

mcd;te  gefcfytoffen  »erben,  fjörte  man  bange  25eforgniffe,  nieber= 

fd)lagenbe  £)offuung8lofigfeit,  als  ob  nun  bie  frofye  §tu8fic&t  auf 

SBiebererljebung  beö  ©taatö  oMtg  berfdjtpunben  toäre.  $ebe  gartet 

fudjte  bie  anbre  §u  berungtimpfen,  mau  prte  auf  ber  einen  ©eite 

»cn  ̂ eigljersigleit,  eigennüjiger  ©leidjgültigl'eit,  treulofer  $nfyäng= 
lidjfeit  an  frembes  ̂ fntereffe,  auf  ber  anberen  bon  ejceutrtfctyem 

SBefen,  fd;ü3ärmertfc^em  9ktionatl;aß,  reboluttonären  Stenbenjen, 

3d;  fyoffte  atlerbing8  bie  SO^e^t^at)!  ber  Staatsbürger  toerbe,  befen- 

uener  unb  gemäßigter,  tneun  aud)  in  gekannter  (Srmartung,  bod)  be* 

ftimmter  Urteile,  ftarfer  Slffecte  fid?  enthalten,  bis  irgenb  etioaS 

entfd;ieben  fei.  £)ennod;  erfd)ten  mir  bie  (Spannung  teuer  Parteien 

bebenfüd);  u;ctd)e  SBenbung  bie  große  Angelegenheit  audj>  näfyme, 

fo  mußte  auf  jebeu  ftaU  eine  jener  beiben  ©timmungen  um  fo  mefyr 

Ijemmenb  unb  uacfytfjeiüg  tm'rfen,  je  fyöfjer  bie  Erbitterung  jtoift^eu 

*)  2>aö  2>atum  biefeS  (SntrourfS  feljlt.  SBie  er  fyier  mitgeteilt  wirb,  ifi  er 

toon  ber  §anb  ber  grau  ©diteiermadjer'g  gefd;rieben :  »oit  ©djteiermadjier'ä 
§anb  ift  er  fteftenroeife  weniger  ausgeführt. 

**)  Sie  §attbf$rift,  in  ber  biefer  2luffa§  allein  borliegt,  ift  bie  ber  §en* 

riette  §erj,  enthält  aber  einige  Stenberungen  unb  3ufä£e  toon  @3>leiermad)er'g 
ipanb.  06  unb  an  roen  unb  iuann  er  abgeftfyicft  ift,  ift  ni$t  bemerkt.  2lu§ 

(Späterem  erljeEt,  baß  er  betn  ©taatSininifter  toon  ©djuefmann  eingereiht  ift. 

©te  Bett  beftimmt  @.  192  toom  23.  3itft  1813:  »icb,  bin  eben  im  Slbfaffen 

einer  23ertb,eibtgung  begriffen.    2>ie  ©efdndjte  madjt  ein  ungeheures  Staffeln." 
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beiben  fcfyon  geftlegen  tocire.  £)ar)er  festen  mir  für  ben  SKebacteur 

eines  fiefonbers  bem  gebildeten  publicum  beftimmten,  titelt  lebigticr; 

referirenben  Blattes  $ftid)t  ettua«  ju  fagen,  toaS  jur  SEftäftigung 

jener  öoreiligen  Effecte  führen  formte. 

Unbegreiflich  muß  e§  fcr)einen,  tote  ein  in  folgern  @inne  ge* 

fa)riebeuer  geitungSartifet  ju  SSortoürfen  r;ai  Stnlaß  geben  tonnen, 

tote  fie  biefem  ftnb  gemalt  toorben,  SBoruriirfe  bon  Politiken  %n* 

maaßungen,  Stenbengen  pflicfyttoibriger  (£igenmad;t  nnb  Sßiflfür, 

unbefugten  borgreifenben  Urteilen,  toetcr)e  fanget  an  (§bjfurd)t 

gegen  beS  ÄönigS  äftajeftät  Serratien,  ja  SSortoürfe  be§  |)od)ber* 

ratr)8  fogar.  üftur  in  ber  entfcfyiebenffen  Ungefcfytcflt^Mt  beö  @d)rei* 
berS,  ober  in  einer  bie  natürliche  SBerButbung  ber  @äge  überfeljenben 

ober  bon  ben  nad^eüigften  SSorauefejungen  auSgeljenben  SluSleguug 

fann  bie  Urfacr)e  baoon  liegen,  ©er  erfte  23ortourf  toürbe  tntet) 

treffen,  ©iefeu  nnb  feinen  anbereit  r/abe  icr)  ab^utoäljen;  toegen 

ber  ©efinnungen,  bie  mir  ©dmlb  gegeben  toorben  finb,  mid?  ju 

üertljetbigen,  beffen  überlebt  mirr)  Billig  ein  fett  faft  gtoanjtg  3ar/ren 

bem  öffentlichen  Seljramt  öötlig  bortourfsfrei  getoibmeteg  Se&en, 

gegen  toetd;e§  feinbfelige  Verbreitungen,  benen  ein  9Jcann  bon  eini- 

gem 3?uf  feiten  entgeht,  nie  anberö  als  im  ©unften  31t  fdt)teic^»en 

toagten.  $d)  jnu^  bk  einzelnen  fünfte  burcf)geljen  um  p  geigen, 

baß  nict)t  burd)  meine  U&gef$Ufft$feit  eine  Süugtegnng,  toeld;e  ber 

%h\ityt  be§  ©cfyreibenben  fo  gänjtid)  entgegen  tft,  entftanben  fei. 

3ebe  ber  beiben  Parteien  31t  toelcfyen  icr)  reben  tooltte,  faßt 

SD^enfdt)ert  »on  fet)r  berfd;iebenen  ©efinnungen  in  ficr);  um  alle  $u 

treffen,  mußte  icr)  ju  ben  heften  bon  jeber  gartet  reben,  toeit  auefy 

bie  (Schlechteren  gern  bie  9)2otibe  ber  SScfferen  toenigftenS  bor* 

fepgen. 

Unter  benen,  toetcr)e  fict)  auf  ben  ̂ rieben  freuen  tote  er  aucr) 

immer  fein  möge,  erltärte  icf)  biejenigen  für  bie  heften,  toeldje  fürdt)* 

ten  ber  (Staat  fßmte  bie  bisherigen  Slnftrengungen  nid)t  länger  buref)* 

führen;  es  fei  ir)m  unbebingt  9?ur;e  notfjtoenbig,  bamit  er  fid;  er* 

b)ote.  3er)  toarnte  fie  ficr;  nidt>t  ju  zeitig  gu  freuen,  bamit  es  i§nen 

im  gaüe  eines  erneuten  Krieges  nicfyt  befto  fcf)toerer  toürbe,  aucr) 
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ifyre  eignen  Infirengungeu  jn  erneuen.  Wlan  fyätte  bte  fronte, 

mit  ber  id)  bteö  fagte,  Bitter  unb  tyart  finben  fönnen,  unb  bem 

©eifttic^en  2>orroürfe  machen  über  bie  Sleußerung  be§  ̂ eitungg* 

f «Treibers :  man  fyat  es  nid)t  getfyan.  £)en  heften  unter  benen, 

reelle  ben  ̂ rieben  unbebingt  r-erroerfen,  ̂ aBe  id)  gefagt,  roenn  nun 

ifyre  23orauöfagung  einträfe,  toeun  bie  Umftänbe  nötigten  einen 

nicfyt  befriebigenben  ̂ rieben  ju  fcfyließen:  fo  feilten  fiebe§I)atb  nicfyt 

glauben,  ber  große  ̂ teed,  ®eutfd)lanb  unb  Preußen  ein  bauer^afteö 

fefibegrünbetes  Sofytergefm  gu  erroerben,  fei  aufgegeben,  er  fei  bann 

geroiß  nur  aufgefcfyoben ;  einen  folgen  ̂ rieben  feilten  fie  getroft  nur 

für  üorüberge^eub  Ratten,  $nbem  icfy  bteS  fagte,  glaubte  id)  ganj 

im  ©inne  @r.  SÄaicftät  $u  reben.  5lfterfyöd;ftbiefelben  fyaben  bie 

Unabhängigkeit  ber  ©taaten,  unb  beö  3fyrigen  inSbefonbere,  roieber= 

fyoft  atö  Broect  beö  Krieges  ausgebrochen.  «SoÜten  anberroeitige 

25erl;ättniffe  @ie  nötigen  jcjt  einen  ̂ rieben  p  fd)fteßen,  ber  biefe 

Unabhängigkeit  an  fiefy  nodj  nid)t  geroäfyrt:  fo  tr-often  @ie  geroiß 

nid;t  baß  3$re  Untertanen  glauben,  ®ie  roeflten  ben  ©taat  in 

biefem  ̂ uftanbe  immer  {äffen.  SBenn  ein  Ärieg  einen  fo  fyofyen 

$toed  f)dt'.  fo  lann  man  Um  unmöglich  efjer  als  beenbigt  anfefyen, 
als  bis  biefer  3ü)ecf  enttoeber  toirttid;  erreicht,  ober  ber  &taat,  ber 

ifyn  erreichen  tooüte,  in  biefem  rüfymUcfyen  ̂ eftreben  untergegangen 

ift.  ©ennod;  fyätte  man  biefe  Steuerung  unoorfic^tig  finben  fönneu, 

roeU  ja  ber  $einb  fie  aud;  Ijöre:  man  fyat  aud;  biefen  Sßorrourf 

nid;t  gemadjt;  ben  Heineren  bin  id?  glüdüd?  entgangen,  roeU  man 

ju  toeit  größeren  ©toff  fanb.    Slber  roo? 

£)a8  bisher  gefagte  ift  es  roa§  id>  beiben  Parteien  $u  ®emütfy 

führen  roeüte,  bie  Stbficfyt  beS  ganzen  SlrtiMs  ift  bar  in  erfd;ö£ft. 

Söenn  man  atfo  btefeS  nidjt  getabelt  Ijat,  roerauf  getyen  jene  33or= 

ttürfe?  3d)  fjabe  bie  frieg  roünfd)eube  Partei  bamit  getröftet, 

baß  ifyre  §tnfid)t  roeit  verbreitet  fei  unb  auc^  bei  ben  griebensunter* 

fjanblungen  eine  ©timme  fyaben  toerbe;  id)  fyabe  bie  9lnfid)t  ber 

23eften  biefer  Partei  bargefteHt,  unb  eben  roie  idj  fie  für  bie  SSeften 

ifyrer  Partei  erflärte,  fcergtetdmngSroeife  mit  8ob  bargeftettt.  2öcfy(, 

Ujenn  icfy  rotrftid?,  roie  man  mir  oorgetoorfen  fyat,  gefagt  Ijätte,  biefe 
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SBeftcn  i^rer  gartet  glaubten  baß  §eil  beS  ̂ reu^t[d;en  ©taats  fönne 

nur  bon  getoattfamen  Umtoä^ungen  ausgeben;  unb  tdj  fjätte  mid) 

n\ä)t  burdj  einen  fd^arfen  £abet  bon  allem  Slntfyeil  an  btefer  Stuftest 

gereinigt:  fo  möd)te  mid)  felbft  ber  Sßortourf  beS  £ocb>erratf)S 

treffen.  Statt  t$  gefagt  fyätte,  fie  fä^en  mit  geringfe^äjigen  <Sei* 
tenbtiden  auf  ben  toenn  audj)  bamafs  nod;  ganj  prob(ematifd;en 

(Sougrefc,  unb  Jjätte  fie  nic^>t  gefabelt: ,  [o  möchte  id;  felbft  abft>re$ett* 

ber  Sfamaajjiutg  befclnttbigt  »erben.  2ßenn  tefy  Urnen  gefdjmeid;ett 

Ijätte,  it)re  Stuftet,  toeit  fie  bie  irrige  toäre  unb  fie  fetbft  eine 

mäd;tige  furchtbare  Partei,  toerbe  beStoegen  aud)  ein  ®erc>id)t  auf 

bie  ©djafe  ber  Untert)anblungen  fegen:  fo  möcfyfe  man  mid;  einen 

Revolutionär  nennen.  SSon  bem  aüen  aber  fteljt  in  ber  fraglichen 

(Stelle  meines  2lrtifelS  aud)  nidt)t  (Sine  @fylbe.  (58  liegt  mir  ob 

bieg  burd)  eine  genaue  3luSeinanberfe$ung  ber  ©teile  barjutlmn. 

3$  fege  bei  biefem  £i)eit  beS  'publicumS  ein  gtütefacf)e@  ̂ nter* 
effe  borauS,  ein  toeitereS  an  £)eutfd)lanb,  ein  engeres  an  Preußen. 

£)aS  93erl)ättmj3  biefeS  bo^>^e(ten  Öntereffe  ift  bejeidjnet  burd;  bie 

33eifäje  £)eutfd)lanb  im  allgemeinen  unb  unfer  ©taat  tnSbe- 

fonbre.  £at  jemanb  biefe  fo  berftanben,  als- follte  bamit  ettsaS 
gegen  alle  ®efcfyid)te  unb  gegen  ben  bermaligen  ,3uftanb  btx  SDinge 

gteid)fel)r  ftreitenbeS  gefagt  fein,  nämlid)  bafj  ̂ reußeu  ein  £t;eit 

»on  ©eutfcfytanb  fei  unb  atfo  maß  idj  oon  £>eutfd;tanfc  fage  aud) 

üon  ̂ reufjen  gelten  muffe:  fo  bin  td)  baran  bötlig  unfdjmlbig.  £)enn 

t$  §ale  beibeS  fo  beftimmt  unterfcfyieben,  ba£  man  fid)  nur  an  bie 

erften  Regeln  ber  @prad)e  galten  barf  um  nicfyt  p  fehlen.  £)as 

männliche  $ürt»ort  btefer  fann  fid)  nur  auf  baS  männliche  £>au})t= 

toort  unfer  ©taat  bejie^en,  baß  fäd)lid)e  gürtoort  jenes  nur 

auf  baS  fäcfylicfye  Hauptwort  £)eutfd;tanb.  23on  ̂ reujjen  gilt  alfo 

nur  toaS  in  bem  <Saj  enthalten  ift,  ber  ficf>  mit  bem  2Borte  btefer 

anfängt,  alfo  nur  bafj  es,  um  ju  einem  neuen  toürbigen  guftanbe 

ju  gelangen,  nod;  einer  ungeheuren  fraftentoideluitg  bebarf,  tote 

fte  nur  unter  friegerifd;en  ̂ luftrengungen  möglich  -ift.  ©er  @inn 

biefer  ©teile  fann  nid)t  jiöeifelfyaft  fein.  SöaS  bie  Nation  jejt  leiftet 

ift  eine  bisher  nid)t  gerannte  (Snttoidelung  bon  Gräften  jur  23er= 
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tfyeibigung  unb  (Sicherung  be§  £fyrone§.  £)ie  90Mnung  ift,  baf? 

um  ein  bauerf)afteS  $eü  ju  begrünben  nod)  oiefe  Gräfte,  materielle 

unb  geifttge,  fid)  euttoidetn  muffen,  unb  bafj  man  bieg  nur  ocn  ber 

atteS  aufregenben  ̂ lotij  beö  Krieges  ertoarten  fonne.  9fn  einer  \oU 

$en  ̂ Deutung  bin  icfy  ganj  unfdmtbig.  2Ba8  in  bem  @aj  enthalten 

ift,  ber  fid?  mit  bem  $ürtoorte  Jenes  anfängt,  ift  ntc^t  bon  ̂ reu* 

fcen  fonbern  nur  ßon  £)cutfd;taub  gefagt,  nämfid)  eö  bebürfe,  um 

ben  ©runb  ju  einer  fünftigen  ̂ ortn  beffelben  ju  fegen,  eutfcfyeibenber 

(Sreigniffe,  toetc^e  nur  ber  fl'rieg  bringen  fann.  £)aS  oon  ̂ 3reu§en 
$ü  fagen  toäre  ftrafbar  getoefen.  $reu§en  Ijat  eine  $orm,  unb  toenn 

biefe  nod;  nid)t  in  allen  £(jet(en  gtetc^>  beftimrnt  unb  auSgebtlbet 

ti)äre:  fo  t)at  e§  eine  fefte  Regierung,  toe(d)e  in  berfetben,  tt>ie  toir 

tägtid;  fe^en,  SSeränberung  uad)  tf;rer  SBetS^ett  machen  fann,  ofme 

baß  e6  baju  äußerer  (Sreigniffe  bebürfte.  ®a§  festere  hingegen 

öon  £)eutfd;tanb  gu  fagen,  ift  an  fiefy  gauj  unbebeuf fiefy,  inbem  es 

feine  gorm  ja  erft  befemmen  mufj.  £>iefe  gorm  beftefyt  in  ber 

Slrt,  toie  bie  einzelnen  dürften  mit  einanber  oerbunben  unb  unter 

einer  leeren  (Sinfyeit  gufammengefajjt  finb.  Senn  biete  behaupten, 

biefe  gorm  toerbe  fid;  beffer  finben  {äffen  nad)  entfd;eibenben  frie* 

gerifd)en  ©reigniffen  a(3  ot)ne  biefetben:  fo  ift  bieö  ein  potitifcfyeS 

Urzeit,  t>ietfeic^t  ein  füfyneS,  aber  ntd;t  ein  fotdjeS,  bafj  i$  mid) 

fyätte  oerof!id)tet  galten  I'onuen  eö  anzugreifen  ober  gu  toiberfegen. 

Offenbar  ift  aud)  fyier  ettoaS  gemeint  toorauf  fcb>n  in  ber  'proefa- 
matton  au  bie  beutfdjen  dürften,  bie  boefy  ofyne  afle  Slutorifation 

ber  oerbünbeten  9>Mcfyte  rttd^t  b>t  tnö  publicum  fommen  fonnen, 

ift  angefpieit  toorben,  baß  nämlicb;  ber  $ntl)ei(,  ben  jeber  beutfd)e 

Surft,  jebeS  beutfdje  8anb  an  bem  2öerf  ber  Befreiung  nehmen 

toürbe,  aud;  feine  «Steife  an  bem  neuen  9?eid)§berbanbe  beftimmen 
werbe. 

5lber  in  bem  gufaj  ift  ettoaS  fträfltcfyeö  gefunben  toorben,  baf$ 

e§  fcfytoer  fein  toürbe  burd)  Hofe  $rieben3uttterfjanbfungen  ©eutfd^ 

tanb  eine  haftbare  gorm  ju  geben,  unb  baß  atfo  oon  bem  ju  er- 

öffnenben  Kongreß  ba$  9?e$te  in  biefer  Spinftc&t  fcfytoerlid)  ju  er* 

toarten  fei.    SDarin  liege  eine  abfbrecfyenbe  gurüdtoeifung  biptoma* 
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tifcfyer  33er§anbfangen,  betritt  bie  boreiltgen  unb  anmaaßenben  Ur* 

tljeüe  über  einen  (ScngreJ,  ju  roetd;em  ©e.  SÄajeftät  ber  ftönig 

einen  Slbgeorbneten  fenbet  unb  atfo  Mangel  an  Gsfyrfur^t  gegen  @e. 

ÜKajcftät  ben  $önig  fetbft. 

3dj  bemerfe  guerft,  baß  biefer  ©ongreß  für  mid?  bamalS  nod) 

gar  nid?t  ba  roar;  e$  trar  ein  bloßes  @erüd;t;  aud;  ift  ber  ©aj 

ganj  allgemein  geftettt.  Sollte  man  tfjn  aud;  in  biefer  2ltlgemeint?eit 

für  unjiemlid;  finben:  fo  roürbe  id;  barin  bie  anerlonnte  Siberatität 

unfrer  Regierung  um  fo  mefyr  oermiffen,  als  auf  ber  einen  <&dtz 

SSerfaffungcn  ju  entwerfen  nicfyt  baö  eigentliche  <§)efc$äft  eines  $rie= 

benScongreffeS  ift,  auf  ber  anbern  ©e.  SWaieftät  ber  fööntg  bie  9te= 

futtate  beS  (SongreffeS  nicfyt  allein  herbeiführt,  fonbern  nur  ein  ®lieb 

ber  einen  paciScirenben  ©eite  ift.  23ielmel)r  auf  bie  @d;tmerigteiten 

aufmerlfam  gemad;t  $u  f/aben  gereicht,  gu  befto  größerer  23err/err= 

(idjmng  beö  (SongreffeS  trenn  er  fie  übertoiubet,  su  feiner  (Sntfctyul* 

bigung  trenn  er  ifynett  unterliegt,  unb  aud?  bies  ift  ein  23erfudj>  jur 

gufriebeufyeit  mit  bem  traS  beborftefyt  ju  ftimmeu.  Qty  glaube 

baber  id)  r)ätte,  olme  uu^iemtid;  ju  reben,  ncd)  meljr  fagen  fönnen, 

uämtid?  aud?  biefeS,  baß  ef/e  !riegerifd;e  (§reigniffe  fd;on  meb/r  ent= 

f Rieben  b/aben,  roerbe  eö  fcfytrer  fallen  ben  ̂ rieben  ber  einzelnen 

SD^äc^te  mit  granfreid;  auf  eine  roünfd;enStoert§e  9trt  ju  ©taube 

ju  bringen,  ©eit  traun  fol'tte  es  ftrafbar  fein  eine  fc^trierige  Stuf* 
gäbe  fcfytoierig  ̂ u  nennen?  $lud)  bieS  Ijätte  in  eben  jener  guten  Slb* 

fid;t  gefaßt  toerben  lönuen.  Sßenu  id;  nun  gefagt  fyahe  bie  Inftcfyt, 

baß  olme  bie  Unabr/ängigfeit  rou  ®eutfd?tanb  feine  Unabhängige 

feit  bon  Preußen  ju  koffert  fei  unb  baß  fette  Unabr/ängigfeit 

roerbe  erfampft  roerben  muffen,  fei  roeit  berbreitet:  fo  §aht  td) 

nichts  gefagt  als  roaö  bie  ganje  Seit  roeiß,  roaS  fetbft  biejenigen 

rotffen  muffen,  roetd;e  ncd)  fo  eifrig  ben  ̂ rieben  roüufd;en;  unb  trenn 

id?  gefagt  f?abe  biefe  $Infid;t  roerbe  and;  auf  bem  Kongreß  eine 

©timme  tjaben:  fo  liegt  barin  nichts  anbereS,  als  baß  trenn  fo 

biete  biefer  Meinung  finb,  root  aud?  einer  unb  ber  aubre  auf  bem 

Kongreß  biefer  Meinung  fein  roerbe.    3a  icb  trollte  niemanb  rer* 
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benfen,  babei  an  ben  Stbgeorbneten  <Bx.  SWajcftät  unfreS  Königs 

gan$  befonberS  3U  benfen.*) 
©er  gan^e  Kriftel  atfc  unb  jeber  einzelne  Streit  ift,  feinem 

toafyren  ©inne  nad? ,  in  fcottfemnuter  Uebereinftimmung  mit  bem 

toaS  bie  (Senfurbefyörbe  fetbft  ben  SRebacteurS  ber  öffentlichen  ©lä't* 

ter  jur  ̂ßflidbt  gemalt  Ijat,  nä'mtid)  auf  einträchtiges  93erfammefu 
unter  bie  galjne  ber  Regierung,  auf  unüigeS  unb  friebtid)eS  $ügen 

unter  baS  toaS  ber  itönig  crbnen  nntrbe,  Ijtnäutotrfen.  ©iefe  $B= 

fidjt  jeigt  fid),  id)  barf  es  breift  fagen,  in  alten  blättern  beS  (Sor= 

refpcnbenten;  biefer  (Sinn,  bajj  barf  id;  nod?  füfyner  behaupten,  re= 

giert  mein  ganzes  öffentliches  Seben. 

3d;  fyaBe  nie  ben  ©tjrgeij  gefyaBt  @r.  ÜÄajeftät  perfönltd)e 

Slufmerffamfeit  auf  mid)  ju  sieben,  n>ot  aber  ift  mein  BeftänbigeS 

33eftreben  gemefen,  bafs  tr>enn  je  beS  Königs  SUige  auf  mid;  fiele, 

es  nur  beifällig  gefd)efyen  renne.  Sie  fränfenb  tjat  es  mir  fein 

muffen  burd?  ein  SDJijsöerftä'nbnijj,  n?oju  meinerfeitS  b)öcbJtenS  bie  biet= 
leidet  gu  gebrängte  (Schreibart  33eran(affung  gegeben  fyat,  burd;  ettoaS 

in  SSergteid;  mit  ben  treuen  SSefirebungen  meines  ganzen  SebenS 

fotuot  in  fid)  als  aud?  in  feineu  möglichen  Setgen  f/öd)fi  UnBebeu* 

tenbeS,  eine  feld)e  öou  @r.  SD^ajeftät  unmittelbar  auSge^enbe  Slljn* 

bung  ju  erfahren.  2Bie  met  fränfenber  noefy,  bajj  fie  nid)t  nur  ben  un* 

giüdfeügen^eituugSartifet  Betrifft  fonbern  fid)  aud)  t>iet  weiter  berbrei- 

tet;  beim  aud)  allgemeine  Slnfdjwibtgungen  eines  serbäcr/tigen  mifjfäflig 

Bemerften  Treibens  in  meinem  £eBen  toaren  in  ber  $orljattung  be= 

griffen,  ruelcfye  mir  auf  <Sr.  äflajeftät  53efe^t  gemacht  rcorben  ift. 

3)Mn  gutes  ©etmffen  freiließ  beruhigt  mid;  toöflig;  eS  geigt  mir 

feine  Stiftung  bie  meinem  attergnäbigften  Äönig  mtfsfättig  fein  tonnte. 

9Hein  feit  mehreren  ̂ a^reu  oierfad;er  23eruf  als  ̂ rebiger,  Uniber* 

*)  @d)teiermad;er  Ijatte  urfarüngHcfy  gefd?rieben:  fo  fyabe  id)  feine  anbve 
©timme  gemeint,  als  bie  be8  Slbgeorbneten  unfre§  Königs  jelbft,  nüe  benn  ade 

roelcfye  bie  23efanntmad)ungen  unfreS  Königs  in  bem  rechten  @inne  gelefen 

baben,  loorauSfejen  muffen  bafj  feine  Snftructionen  hierauf  gingen,  unb  fcon 

bem  jeber,  ber  ttjn  perfönftdj  fenut,  Reffen  muß,  ba§  er  nid)t§  b,albe§  unb  frer* 

geblid^eö  »erbe  abfcbjüefjen  tr-oflen. 
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fitätslet)rer,  ©epartementSmitglteb  unb  Stfabemifer  füllt  meine  gett 

fo  ganj  aus,  baß  mir  nid)t  tiergönnt  ift  außer  meinem  s-8eruf  nod) 
etwas  anbereS  ju  treiben.  2BaS  id)  in  früherer  &xt,  e^e  itf)  amU 

li$  fo  fel)r  befd)äftigt  war,  außerbem  getl)an  t)abe,  baS  liegt  in 

meinen  titerartfd)en  Weiten  ju  £age;  bamalS  ließen  mir  biefe 

feine  3eit  äu  e™em  frembartigen  treiben,  wie  id)  mir  eines  folgen 

aucfy  nicfyt  betonet  bin.  Sftact)  wetzen  Richtungen  tct)  aber  in  meinen 

oerfd)iebenen  23erufsoert)ättniffen  (in  bereu  feines  td)  mid)  gebrängt 

tjabe)  wirfe:  barüber  fann  i$  mid;  auf  meine  SSorgefejten,  meine 

©otlegeu,  meine  ©emeine,  meine  ©d)üler  berufen.  Sin  md)t  un* 

bebeutenber  £t)eil  beS  gebilbeten  ̂ ublicumS,  oon  ben  erhabenen 

$erforten  beS  fönigltd)en  SpaufeS  abf  befud)t  tt)ei(S  t)äufig,  tl)ei(S 

regelmäßig  meine  religiöfen  Vorträge :  mögen  biefe  bezeugen  ob  barin 

jemals  eine  SRid;tung  gewefen  bie  mir  gerechten  £abet  3U^iel)en 

formte.  Steine  @cpler  lehren  tljeits  felbft  fcfyon  oon  ber  Hansel 

unb  bem  ßatfyeber,  tt)etts  ftel)n  fte  unter  ber  gat)ne  beS  Königs : 

man  befrage  fte,  ober  man  beurteile  mict)  aus  tt)ren  Serien  unb 

itjrem  ®etft. 

$e  unfcfyulbiger  td)  mid)  aber  weiß,  unb  je  weniger  ict)  glau* 

ben  barf  baß  jene  Vorwürfe  mir  ot)ne  beftimmten  ®runb  finb  ge* 

mact)t  werben,  um  befto  mel)r  muß  td)  oermuit)en,  baß  S^atfad^en 

extadjt  ober  entftellt  ben  l)öt)eren  23et)örben,  um  mid?  in  einem  fat* 

fct)en  Stdt)te  bar^ufteüeu,  finb  ̂ getragen  werben,  unb  fo  oielieid)t 

wieber  ju  ber  2lßert)öd)fteu  ̂ erfon  beS  Ä'önigS  gelangt  finb.  £>a 
nun  bie  gute  9)teinung  @r.  äWajeftäi  ein  unfaßbares  ©ut  ift, 

wetd;eS  feinem  Untertanen,  am  wenigften  einem  ©taatsbtener,  un* 

oerbienterweife  entzogen  werben  barf:  fo  erwarte  td;  oon  ber  t)ot)en 

©erect)ttgfett,  baß  fte  bie  eigentlichen  £t)atfad)en,  worauf  jene  23or* 

würfe  fid)  grünben,  mir  befanut  mact)en  unb  mid)  baburd)  in  ben 

@tanb  fe^en  werbe  bie  Sßerunglimpfung,  bie  mir  fd)on  fo  großen 

9?ad;tt)eil  zugefügt  l)at,  abjuweljren  unb  mid)  in  jenes  unfaßbare 

®ut  ju  reftituiren,  unb  auf  biefe  23efauntmad)ung,  ol)ne  weld;e  meine 

Rechtfertigung  nid)t  ootlftänbig  fein  fann,  muß  td)  fd)ließttd?  meinen 

Antrag  rid;ten.  ~ 
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II. 

i&djleicrmatficr  in  Unterfudmng  toegen  nrieflit&er 

tafeerungcn  1819—1823. 

1.    @$fetermad)er  an  be§  ÄönigS  SRajefiät. 

@to.  $önigttd;en  Sftajeftät  ©taatöminifter  greifen-  bon  5ltten^ 

ftein  l?at  mir  toieberljott  unb  i'ategortfd?,  wie  er  bemerft  aus  ert)eb= 
liefen  ©rünben,  ben  nad?gefud)ten  Urtaub  31t  einer  (SrtjoluugSretfe 

öerfagt,  otmeracfytet  bte  bei  ber  Sltabemie  unb  Unioerfität  eintretenben 

gerien  meine  Slutoefeufyeit  in  33e^ug  auf  beibe  überpffig  mad)en, 

unb  bjnficfytttd;  meines  Pfarramtes  baS  (Sonftftorium,  als  bie  un= 

mittelbar  üorgefejte  Sße^örbe  mir  ben  Urtaub  fd;ou  erteilt  fyatte. 

9lud?  lönnen  toot  ber  Steife,  bte  idj  über  ̂ 3rag  unb  bte  @at$burger 

unb  £r>roter  Silben  nad?  9iegenS6urg,  n>o  i<$  ̂ amitienberfyättniffe 

fyahe,  richten  rooßte,  botitifd;e  Spinbermffe  ntcfyt  entgegeuftefyen,  ba 

Ost».  tfönigttd;en  ÜDiajeftät  auswärtiges  üDftnifteviura  mir  einen  Don 

atten  betreffenben  ©efanbtfd;aften  oifirten  $aJ3  bereits  ausgefertigt 

fjatte. 

<£)a  nun,  tote  @w,  töniglicfye  fKajept  aus  ber  Anlage  %U$x> 
gnäbigft  §u  erfefyeu  gerufen  rootteu,  mein  5trjt  mir  eine  9?eife  auf 

baS  bringeubfte  anrätfy,  unb  mir  nid)ts  fo  feljr  am  f)er$en  liegt  als 

aud?  ferner  itngefd}toäd;t  alten  meinen  ©efcfyäfteu  obliegen  ju  fön* 

nen:  fo  bleibt  mir  in  btefer  garten  unb  mir  in  iljren  ©rünben 

bölltg  unbegreiflichen  23efd;ränfung  meiner  öerföntidjen  greifyeit 

nid;tS  anbereS  übrig  als  ju  (Sto.  königlichen  SÄajeftät  $ttlerfyöd;fier 

$evfon  meine  3uffud)t  ju  nehmen  mit  ber  alleruntertljänigften  23ttte, 

@n>.  £önigtid;e  SHajeftät  möge  gerufen,  ̂ Itler^öcfyftfetbft  mir  ben 

nad?gefudjten  Urtaub  gu  erteilen,  ben  bem  id)  iebod),  ba  ein  £fyetl 

ber  für  mid)  freieren  &t\t  bereits  oerftrid)en  fein  toirb,  nur  für 

eine  $etfe  in  bie  ßaufijifdjen,  <Sd;tefifd}en  unb  ®ta3ifd;en  ©ebtrge, 

inbem  bie  ©ebirgötuft  ganj  borjügtid;  toieberfyerfteltenb  auf  meine 

©efunb^eit  totrft,  ©ebraud)  machen  toürbe,  um  in  ben  erftett  £agen 

beS  OctoberS  jurüdgefeljrt  311  fein. 
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23on  @w,  $önigüd)en  SDJaicftät  fyutbreid)em  Söoljtgefaü'en  an 
einer  unauSgefe^t  reb(id)en  ̂ mtStreue  erwarte  id)  mit  bertrauenS* 

bofler  3nberfid)t  bie  ©ewäljrung  metner  aöerunteru)änigften  auf 

ein  wal)re§  33ebürfniJ3  fid)  grünbenben  ©Ute  unb  erfterBe  in  tteffter 

©emotion  jc.*) 

2.    ©djteiermac^er  an  ben  @taat«fangter  gürten  §arbenberg. 

Güw.  £)od)fürft(id)e  £)urd)(aud)t  wollen  aus  ber  Anlage  gnä* 

bigft  ju  erfeljen  gerufen,  voa$  id)  geglauBt  IjaBe  @r.  SOZajeftät  im* 

mittelbar  alterunternjänigft  oorfteßeu  ju  muffen.  SBären  @w.  tc. 

nod?  t)ier  gewefen:  fo  würben  |)öd)ftfie  e8  gewefen  fein,  an  wetd)en 

id)  mid)  mit  bemfetBen  frenbigen  SSertranen  würbe  geweubet  t)aBen. 

£)a  aber  wegen  £)od;bero  weiten  (Entfernung  mir  ratsamer  festen, 

mein  ©efud)  @r.  SDfajeftät  unmittelbar  oor^utegen:  fo  ift  eS  mir 

wenigfienS  eine  erfreuliche  'Jßflidjt,  (Sw.  §od)fürfttid?en  ©urd)faud)t 
öon  bem  ipergang  uutertfyänigfie  Steige  .ju  matten,  nnb  id)  Bitte 

jugleid;  um  (SrtauBntß,  £od)benenfett>en,  bereu  Ijöfyere  Stuctorttät 

junäd;ft  bie  berfd)iebenen  SDiinifterien  jutfcmimenfafst,  einige  23emer* 
fungen  barüBer  oorlegeu  ju  bürfen. 

3e  met)r  id)  überzeugt  Bin,  bajj  baö  mir  borgefejte  SOiintfterium 

Weber  eine  Bebeuteube  ̂ uSfteftuug  gegen  meine  33erufStt)ätigfeit  ju 

macBeu  Ijat,  nod)  mir  perföuttd)  üBet  Witt,  um  befto  wat)rfd)ein^ 

lidier  ift  mir,  votö  id;  äufjertid)  bernommen,  baft  bie  aBfcfytägige 

Verfügung  burd;  baS  ̂ öniglicfye  ̂ oli$eimintfterium  beranlajjt  wer* 

ben,  wetd)eS  BeaBficfytige,  fei  eS  nun  9lad;weifungen  üon  mir  ju 

forbern,  ober  eine  Unterfud)ung  wiber  mid;  fel&ft  einzuleiten.  SBag 

baS   erfte  Betrifft:  fo  ift  nid)t  aBjufefyeu,   warum  id)  ntc^t  längft 

*)  3)a3  Saturn  be§  @d)retben§  febjt,  au8  bem  SSefd^eib  aber  ergiebt  fid), 
baß  e«  unter  bem  15.  Stuguft  1822  eingereiht  ift.  [23ergi.  @.  298.]  Ueber 

bemfelbeu  ftefyt,  tr> ab, rfd) einlief  für  9?icofobiiiS  ober  (SicbJ>orn:  "Befüllen  ©ie 

ab  unb  fegen  ©ie  gu,  liebfter  greunb,  toa§  S^nen  gut  bünft;  id)  l)abe  nidjt  eljer 

bagu  t'ommen  tonnen  biefe  Reiten  gu  fd?reiben.  @d)leiermacter" ,  eine  Sitte, 
bie  fid?  toornefymtid)  root  auf  ba§  fogteicö,  fotgenbe  ©direiben  an  eine  §urftüd)e 

®urcb,tau^t,  offenbar  an  ben  ©taatSfangter  .^arbenberg,  begießt. 
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auötunftöweife  fcernommen  toorben,  wenn  einiger  ̂ ujen  babon  311 

hoffen  fteljt,  ober  nad)bem  biefe  Angelegenheiten  einmal  [0  wenig 

beeilt  worbeu  finb,  warum  meine  23ernet;mung  nun  nid;t  aud;  nod; 

einige  2Bod;en  Sfoftanb  Jjaben  fönnte,  fcnbern  id;  btefer  fbätern 

(Site  wegen  etwas  erfahren  mn£  toa§  in  meiner  Sage  als  eine  Ijarte 

(Strafe  anjufe^cn  ift.  £)en  anbern  $afl  ftette  ic^  ungern  auf,  weit 

id;  md;t  begreife,  wofyer  in  meinem  freien  unb  offnen  £ebenSgang, 

in  bem  eS  nid;tö  geheimes  auSsufbüren  giebt,  ber  (Stoff  ju  einer 

lluterfudjmng  wiber  mtd;  genommen  »erben  fönnte;  unb  irgenb 

ein  Sriumbfy  über  biejenigen,  tt>etd;e  mir  böfeS  nacfygefagt  fyaben 

mögen,  mir  bei  weitem  md;t  fo  erfreulich  fein  fönnte,  tote  e§  mir 

als  gutem  Bürger  fd)mer$lid)  fein  müßte,  wenn  bie  unterf ud)enben 

SBeljörben  einen  SDtifjgriff  machten  an  einem  Unfdjulbigen.  ©outen 

mir  aber  bie  Qualen  einer  langwierigen  Unterfud;ung  beöorfteljen: 

fo  erforbert  Wot  bie  2Wenf#Uc$fett  baß  man  mtd;,  erfd)öpft  tt)te  td; 

bin  öon  augeftrengten  arbeiten,  erft  einige  Gräfte  baju  fammetn 

ließe.  9cun  ift  aber  nid)t  watjrfdjeintid;,  bajj  eine  neue  Unter- 
fudjmng  btefer  Art  eingeleitet  werben  fotfte  in  bem  Augenbticf ,  wo 

ber  wirflid;e  ©eljetme  DberregierungSratlj  bon  $amb£  in  bie  33äber 

abgereift  ift.  SB&enn  alfo  bie  abfd;tägige  Verfügung  aufrecht  er|afs 

ten  Wirb,  unb  e$  erfolgt  in  bem  größten  Steile  ber  3eit,  ̂ it  3U 

meiner  SRetfe  beftimmt  gewefen  ift,  nid)t$  tt)obu^>  fiel;  oiefe  Ijarte 

(§iufd;reituug  als  notfywenbig  ober  ̂ wedmäßig  rechtfertigt:  fo  bürfte 

bon  einem  ntd)t  uubebeutenben  Steile  beS  'publicum^,  weldjeS  fict> 

für  meine  Amtsführung  interefftrt,  biefe  5)taaßregel  für  eine  per* 

föntid;e  Anfeinbnng  gehalten  werben,  anberen  aber  id;  als  fold;er 

erfd)einen,  beffen  Strafwürbigfeit  feinem  3lDe^  unterworfen  fein 

fönne,  ba  man  fo  lange  fd)on  cor  ber  Unterfudjmng  mit  ber  Strafe 

»erfahre.  Sie  jebod;  biefem  borjubeugen,  Mißgriffe  gu  bert/üten, 

unb  jeber  ber  einen  guten  tarnen  für  fid;  Ijat  bis  ju  etwa  erwie* 

fener  <Sd;ufb  gu  fc^ügen  fei,  biefeS  jiemt  mir  nur  (£w.  :c.  f/öfyerem 

Weifen  (ürrmeffen  untertljänigft  anljeimjuftetfen,  ber  id;  im  ©efüljt 

ber  waljrljafteften  unb  tiefften  (Sljrfurdjit  erfterbe  *c. 
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3.  Antwort. 

®e.  SWajeftät  Mafien  über  ba$  t-on  (£».  äöoljtge&oren  am  15. 

b.  p.  eingereichte  ©efu$  guoörberft  ben  93eri$t  be§  ferrn  ©taats* 

minifterS  greiljerrn  öon  9t(tenfteiu  S^ceüenj  erforbert  unb  bis  baln'n 
§öcfyft  ifyren  93ef^tu^  ©id;  borbefjaften  j  toofcon  icty  (Stt>.  2Öot)tge* 
boren  tyieburcfy  fyabz  üortäufig  ergebenft  in  $ennttttf3  fegen  Motten. 

.StyHfe  ben  20.  Slngufi  1822.  Sit  Brecht. 

Stuf  @».  £>od)nmrben  bei  beö  tönigS  SOiajeftät  unter  bent 

15.  b.  9Ä.  eingereichte  23orftetluitg  traben  Slttertjö'cfyftbiefelben  auf 
meinen  53erid?t  gu  genehmigen  geruht,  baft  3§nen  ber  nacfygefucfyte 

Urlaub  bon  oier  Socken  ertfyeitt  tr-erbe.  3nbem  ic£>  $$nen  fot* 

djm  bafyer  tjier  bewillige,  übertaffe  tcfy  Seiten  bie  beabftcfytigte  SRetfe 

anzutreten. 

Serliir,  ben  6.  (September  1822.         (geg.)  SUten ftein. 

4.    SBernefymnng. 

33cn  ben  königlichen  ÜJlmi[terien  ber  ©etftticfyen  angelegen* 

Jjetten  unb  be$  Innern  unb  ber  Ißotijei  ift  mir  ber  Auftrag  ge- 
worben, (Stt).  £)odj)Würben  über  einige  ̂ anbfdt)rtftttd^e  Urfunben  ju 

toewefjmen. 

(§3  ift  ba^u  oon  bem  ernannten  ©efeutirten  i^errn  ©efjeimen 

SRegierungSratfy  ©rauo  ein  Termin  auf  ben  18.  b.  Tl.  Vormittag 

1 1  Ufyr  in  beffen  SJeljauf ung  ̂.eilige  ©eiftftraße  14  angefe^t  worben, 

tüoju  ©tefetben  hiermit  unter  bem  Seifügen  bprgetaben  werben, 

bajj  im  $att  3t?re3  SluSbteibenö  ein  neuer  Termin  auf  3^re  Soften 

angefejt  werben  wirb. 

©ottten  StmtSgefcfyäfte  ober  anbere  unüermeiblicfye  Umftänbe 

eine  Verlegung  be§  Termins  nottjwenbtg  mad;en:  fo  wollen  @ie 

baüon  gettig  gur  23e[timmung  eines  anberen  3ettpunfte8  Sinnige 

machen. 

Sertin,  ben  13.  Januar  1823. 

tfömgtld&ev  ̂ oligetyräftbent  Ijiefiger  9?efibenj. 

öon  Sfebecf. 
3lu8  ©djleievmacfynfS  Seiten.  IV.  28 
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©cgcn  ben  Termin,  melden  (§m.  £od)mol)lgeBoren  ju  ber  fyö- 

^eren  Ortö  beifügten  Vernehmung  aujit^en  Beliebt  Mafien,  IjaBe  id) 

3»ar  an  unb  für  fidj  fetnertei  $rt  ben  (Siumenbung  einzulegen; 

id)  ertaube  mir  aBer  ben  SBunfd)  51t  äußern,  baft  berfelbe  liefet 

möchte  in  einem  jn  (£».  £od;mofylgeBoreu  ©iöbofition  fte^enbeu 

öffentlichen  8ocat  aBgefyatten  »erben,  unb  ̂ offe  l;ierüBer  £)erofelBeu 

geneigte  föütfänfjewng  nod)  jur  rechten  $eit  erwarten  ju  bärfen. 

Verlitt,  ben  15.  Januar  1823.  <Sd)teiermad)er. 

Wad)  (Sm.  £md;el)rmürben  SBunfd)  mirb  ber  Ort  3:Ijrer  am 
18.  b.  9)?.  11  UBr  Vormittags  Beftimmten  Vernehmung  in  baö 

Socat  beö  ̂ otijeipräfibii  SDiotfenmarft  92r.  1  berlegt  unb  »erben 

®te  fidj  atfo  Beftimmten  Sag«  unb  ©tunbe  bafelBft  bor  bem  er* 

nannten  ©ebutirten  einfinben. 

Verltn,  ben  16.  Januar  1823. 

königlicher  ̂ polijeibräfibent  bon  Verlin. 
bon  (SfeBect 

5.    2ln  ben  Unterridjtöminifter  fcon  SHteufteui. 

9Jiein  ̂ rjt  rätfy  mir  feljr  bringenb  ben  ©eBraudj  beS  VabeS 

3U  (Sgeröbrunn  au.  Um  biefen  3xatfy  su  Befolgen  mürbe  td;  meine 

©ommerbortefungen  fo  zeitig  im  Sluguft  als  ber  (Stoff  e$  irgenb 

geftatten  mill  f fließen  muffen;  unb  id)  münfd)e  fefjr  nad)  boflenbe* 

ter  ßur  ben  9?eft  ber  Serien  ju  einer  9?eife  uad)  9?egen8Burg  an- 

menben  ju  lönnen,  meld)e  mir  im  borigen  Qafyxt  burd)  Verfbätung 

beS  UrtauBs  vereitelt  morben  ift.  Senn  id)  ̂ u  biefem  (£nbe  fd)on 

jejt,  unb  efye  idj>  nod)  ben  SCermin  metner  5lBreife  genau  su  Be= 

ftimmen  »eife,  (Sin  tjoljeg  Sfttmfterinm  geljorfamft,  Bitte, 

mir  einen  jweimonatttctyen  UrtauB  lmd)geneigteft  ̂ uficfyern: 

fo  gefdjieljt  es  bor^üglid),  »eil  id)  uid)t  meijj,  oB  ntc^t  aud?  bieg- 
mat  meinem  ©efud)  ipinberniffe  in  ben  3Beg  gelegt  merben  bürften 

meldte  erft  ju  befettigen  mären,  unb  id)  berf breche  mir  aus  biefem 

©runbe  (£ntfd)utbtgung  für  biefeS  nid)t  ganj  regelmäßige  Ver* 

fahren. 
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Qn  ,ber  STfjat  f?abe  td).  hierüber  (eiber  um  fo  weniger  ©idier* 

fyeit,  a(8  idj.nod?  immer  nid)t  toei§,  ob  icfj  bie  am  Anfang  biefes 

3afyreS  ftattge^abte  23ernef)mung  at8  eilte  abgemalte  &a<§e  anfeuert 

barf,  ober  ob  id;  fte  als  eine  nod)  fd;ti)ebenbe  betrachten  mufj.  9?adj 

meinem  guten  ©enriffen  unb  ber  9Irt  toie  td)  über  bie  mir  borge* 

legten  fragen  Slußfunft  gegeben  f)abe,  glaube  id)  im  ©efolg  einer 

amtlid;en  23ernel?mung  aud;  ein  amt(td;e§  Slnerlenntni^  barüber  er* 

harten  31t  bürfen,  baj3  ber  $erbad?t,  toetdjer  aus  biefeu  oertrau* 

tt<$ett  Briefen  t?at  gegen  mid;  erhoben  werben  tooflen,  fid;  unge= 

grünbet  gezeigt  Ijat;  unb  id)  ergreife  fefyr  gern  biefe  naf)e(iegenbe 

23erantaffung ,  um  (Sin  ̂ o^eö  äftintftertum  aU  bie  mir  corgefeste 

unb  mid?  fd;üjenbe  SBe^örbe  fubmiffeft  $u  bitten, 

£)od)baffe(be  wolle  mir  ein  folcfyeS  Stnerfenntnifj  batbmögttdrft 

t-erfdjaffen, 

atS  Welses  weit  fräfttger  als  jebeö  anbre  Wlittd  beitragen  würbe, 

meine  ©efunbfjeit  ju  befeftigen  unb  meine  burd;  baS  ̂ ieberbrüdenbe 

beS  unoerfd;utbeten  Argwohns  faft  üerfcfywunbeue  ®efd)äftsfreubig= 
feit  wieber  fyersuftelleu. 

Berlin,  ben  2.  3nli  1823.  @d?leiermad?er. 

(Sw.  £>od)würben  eröffne  id?  auf  ̂ re  «Schreiben  bom  2.  unb 

18.  b.  9Ju,  ba§  id)  bei  ̂ fyrer  beabfid;tigten  üieife  fein  Sebenfen 

tjabe  unb  31)nen  bafyer  überlaffe,  ben  baju  nötigen  Urtaub  bei 

bem  fyieftgen  (Sonfiftortum  nad^ufudjen.  2öaS  ben  übrigen  3nfyalt 

3fyreS  @d)reibenS  öom  2.  b.  üft.  betrifft:  fo  Uralte  ity  mir  üor, 

3fynen  ju  feiner  geit  baß  Seitere  3U  eröffnen. 

Berlin,  ben  18.  ̂ ult  1823. 

©er  SOiinifter  ber  ©etfilicfyen,  Unterrichts*  unb  50tebt3tnar- 

Angelegenheiten.  3Ut  enft  ein. 

6.    ©djfeiertnadjer  an  beö  Königs  Siajeftät, 

$llerburd;laud)tigfter,  ©re§mäd)tigfter, 

Atlergnäbigfler  tönig  unb  £>err. 

9kd;bem  im  Qafyxe  1819  unter  ben  in  23efd)lag  genommenen 

papieren  sweier  Sßerwanbten  unb  greunbe  öon  mir  mehrere  Briefe 

28* 
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bon  meiner  $anb  waren  gefunben  Werben  fo  finb  mir  erft  im 

Januar  biefeS  $afyreS  in  Auftrag  ber  Beiben  ©taatsminifter  $reifyerru 

Don  SXttenftetn  unb  bon  ©djmcfmann  einige  berfelben  borgetegt  wer* 

ben,  um  gewiffe  {fragen  über  einige  (Stellen  barin  ju  beantworten. 

3ejt  erfahre  ic§,  baß  btefe  &ad)t,  nacfybem  fie  wiebevum  fo 

lange  geruht,  (Sw.  königlichen  Sftajeftät  Mer^fifetbft  gur  (Int* 

[Reibung  bortiegt.  <So  unerwartet  mir  biefeS  ift,  weit  td)  über* 

jeugt  bin  jeben  fdjeinbaren  ©erbaut,  als  ob  gefejtoibrige  5ibfid;ten 

unb  Entwürfe  aus  jenen  ©riefen  hervorgingen,  bottfommen  entträftet 

31t  Ijaben:  fo  fyerjtid?  freue  icfy  mid?  über  biefe  SBenbung,  weit  id; 

ntd;t  zweifle,  ber  unmittelbare  ©efeljl  meines  Stflergnctbigfien  Königs 

©elbft  werbe  mir  nun  auf  eine  für  midj>  um  fo  biet  beliebigen* 

bere  unb  rühmlichere  $rt  jene  toSfbrecfyeube  ©rflärung  berfcfyaffen, 

auf  welche  id;  feit  meiner  ©ernefjmung  bergebtiety  gewartet  unb  ge* 

bruugeu  tjabe.  £>a  icfy  jebod?  uid;t  weiß,  in  wetd;er  ©ollftäubig= 

feit  (Sro.  königlichen  ÜHajeftät  biefe  @adj>e  bortiegt:  fo  glaube  icfy. 

bin  id;  mir  felbft  fdmlbig  5ttlerl)öd;ftbenenfetben  aud;  meinerfeitS 

baSjenige  in  ber  Anlage  atleruntertfyänigft  borjutegen  unb  beffen 

tjulbreid)e  ©eacfytuug  3U  erflehen,  was  id;  uad)  geenbigter  SBewelj* 

inung  ju  meiner  Rechtfertigung  bem  Sßrctofofl  fjabe  beifügen  (äffen. 

©oüte  jebocfy  in  bem  Vortrage,  ber  @w.  königlichen  SDJajefiät 

über  mid)  gemalt  wirb,  nod)  ©ejug  genommen  werben  auf  anbre 

als  bie  mir  borgelegten  ©riefe  ober  auf  aus  bem  ̂ ufammentjang 

geriffene  «Stellen  aus  *ßrebigten  unb  ©orlefungen:  fo  lebe  idj  beS 

feften  Vertrauens  @W.  9)?ajeftät  werben  auf  bergleicfyen  feine  9?üd= 

fidjt  nehmen  olme  and;  mid;  erft  barüber  fyören  31t  (äffen;  unb  baS 

um  fo  mefjr  als  2llterl?öd;ftbiefetben  fiel)  leicht  überzeugen  werben, 

baß  auefy  bei  beu  mir  geseilten  fragen  nicfyt  eine  unbefangene  unb 

natürliche  Auslegung  meiner  ©riefe  jum  ©runbe  gelegen  fonbern 

eine  ctngftlic^e  unb  argwöfynifd)e  SBorausfejung,  Welche  fiefy  nid;t 

etjev  beruhigen  will,  bis  fie  etwas  fträflicfyeS  ober  berbäd)tigeS  auf* 

gefunben  ju  fyaben  glaubt.  SBie  wohlgemeint  für  baS  ©auje  unb 

aus  reinem  ©ienfteifer  entfbrungeu  ein  fold;eS  ©eftreben  and?  fein 

mag:  fo  fanu  eS  bod;  nur  äuteid;t  fehlgreifen,  unb  Wo  biefeS  ge* 
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fd;ef/en,  ba  mirb  @W.  QD^ajeftät  waljrljaft  fünigtid;e  ©ered&tigMt 

bemfetben  gewifc  bte  SSHrlfamlett  eines  bietjär/rigen  Wieners  unb  ben 

(0  garten  9fttf  eines  öffentlichen  ÖeljrerS  mcfyt  aufopfern.  ®aljer 

freue  idj>  ttttct;  ber  ©ewipeit  mein  2ltferguäbigfter  Äöntg  werbe 

feinem  antrage  auefy  nur  auf  bte  leicfytefte  $lrmbung  gegen  mid; 

gotge  geben,  wenn  er  nid;t  aud;  nad;  Slnfjörung  beS  angefertigten 

Sr/eileS  cor  2ttlerr;öd;ftbeffen  eignem  ©etmffen  oollfommen  gerecht- 

fertigt bleibt. 

3n  biefer  unerfcfyütterlicfyeu  Ueberseugung  felje  id)  bem  5luS* 

gang  meiner  @ad?e  mit  9?ur/e  entgegen,  unb  erfterbe  in  tieffter 
£)ebotiou 

Berlin.*)  <5w.  ®öniglid;en  ÜRajeftät 
deines  Sllferguäbigften  Königs  unb  £errn 

atlerunterttjcinigft  getreuefter 

ber  ̂ rofeffor  ©cfyleiermacfyer. 

Anlage. 

üftactybem  nun  bte  bon  ben  beiben  §ofyen  äftinifierien  augeorb- 

nete  23ertter/inung  gefdjloffen  ift,  erfreue  id;  mid;  ber  Ueberjeugung, 

ba§  wenn  ein  23erbad)t  gegen  miefy  obgewaltet  fyat,  als  fei  id;  in 

unerlaubten  SSerbtnbungen  unb  gefe3Wibrigen  Unternehmungen  ber* 

widelt  gewefen,  ober  als  r>ege  id;  gefährliche  ©runbfäje,  bon  biefem 

nun  feine  ©pur  meljr  übrig  fein  fann.  £)enn  was  in  ben  mir 

t-orgclegten  Briefen  einen  folgen  33erbacfyt  Ijätte  begünftigeu  fönnen, 

wirb  burd;  meine  einfachen  unb  fd;licr;teit  (Srflärungen  unfehlbar  in 

baS  rechte  8id;t  gefejt  fein. 

3ft  nun  aber  in  allen  meinen  ©riefen  an  3lrnbt  unb  Weimer 

nichts  weiter  als  baS  mir  borgetegte  auf^ufinben  gewefen,  f)at  fi$ 

in  ben  papieren  aller  übrigen  jur  Unterfudmng  gezogenen  nichts 

gefunben  was  mid;  compromittirt:  fo  mufj  id;  wol  bon  bem  23er- 

bacfyt  als  §aU  icfy  eine  9Me  in  geheimen  SSerbinbuugeu  gefpielt, 

boflfommen  gereinigt  bafteljen. 

*)  (Sine  genauere  Angabe  beö  SDatumö  fefylt. 
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©d;on  im  .^afyr  1813  ift  mir  in  einer  Sltlerljöcfyfteu  ßabiuet^ 

orbre  an  ben  §errn  ©taatsminifter  bon  ©djmdmann  ber  SBortourf 

eines  boutifdjen  Treibens  gemacht  »erben;  allein  toeber  fonnte  ber 

f)err  ÜKinifter  mir  bamats  einen  nähern  ̂ tuffd^tuß  barüber  geben, 

noeb,  ift  mein  ©efud),  mir  biejenigen  gegenüber  p  [teilen  »eld)e 

foldje  33eft$uft>igungen  gegen  mteb.  oorgebrad;!,  in  bem  bamatigeu 

©rang  ber  Sße$5fentffe  berücf|id)tigt  Sorben  nnb  icb.  Ijabe  bafyer 

feine  Gelegenheit  gehabt  mieb.  §u  rechtfertigen  unb  bie  gute  Meinung 

©r.  SWajeftät  »ieber  ju  erlangen.  9?acb.  »ieberfyergeftetltem  fjrie* 

ben  tootlte  id)  biefe  <Bad)t  toieber  aufnehmen;  allein  ba  mir  ber 

£err  ©taatSminifter  oon  ©dmdmann,  bamalö  mein  I)öcbjter  £)tenft* 

oorgefejter,  biefeS  als  überp[(ig  abrtetb,:  [o  unterlief;  id?  e8  um 

fo  leichter,  ba  icb.  in  meinem  ©etoiffen  bötlig  beruhigt  toar.  ©enn 

icb  toar  mir  betoufet  baß  i$  nichts  anbereS  getljan  Ijätte,  als  nacb. 

meinen  beften  Gräften  in  jener  b>rrtid)en  3eit  offen  unb  bor  2111er 

klugen  für  bie  grojje  ©ad)e  ju  toirfen  ttelcfye  ber  fönig  begonnen 

t^atte;  icb.  toar  mir  bewußt  babei  in  bem  ©efüljl  gtüdlid?  getoefen 

$u  fein,  baß  i$  für  iljn  unb  in  bem  ©etfte  feiner  Stnorbnungeu 

gewirrt  t)atte.  Unb  fo  fomme  id)  aud;  je^t  auf  tiefen  SBorfatt  nur 

3urüd  um  ju  bemerleu,  baß  wenn  fpätertjin  trgenb  etwas  jur  Äemtt* 

niß  gelommen  wäre,  was  ftd)  unter  ben  Sfaöbrud  potitifcfyeS  trei- 

ben bringen  ließ,  jene  Sltterfyöcbjie  ßabinetSorbre,  in  wetd)er  mir 

für  biefen  gall  (Sntfegung  oon  allen  meinen  Slemtern  fd)on  ange* 

brot)t  war,  gewiß  würbe  in  SInwenbung  gebraut  worben  fein.  2BaS 

aber  meine  ©runbfäge  in  potttifd)er  £)infid)t  betrifft:  fo  müßten 

briefliche  Steuerungen,  bie  baljtn  einklagen,  wenn  id)  fie  aud)  nid^t 

fo  leicht  unb  ungezwungen  aus  bem  unmittelbaren  gufammenfyaug 

in  it)rer  ganjen  Unfd)utb  l)ätte  barlegen  tonnen,  bod)  oorjügtic^  ans 

georbneten  unb  ftreng  sufammenl)angeuben  ©arfteflungen  meiner  Sin* 

fid)t  beurteilt  »erben,  Sin  folgen  fel)lt  eS  nhbt,  unb  wenn  ftd) 

barin  etwa«  tterbäcfytigeS  fänbe,  würben  fie  gewiß  aud)  fein  sunt 

©egenftanbe  ber  SBewefcmmtg  gemaebt  worben.  £)arum  rechne  id) 

mit  3uoerfid)t  barauf,  baß  bie  t)ot)en  23ef)örben,  weld)e  bie  25er* 
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udjmung  reranlajüt  fyaben,  aud;  in  biefer  £)infid?t  feinen  übelwollen* 

bcn  gupfterungen  Leiter  ©ingang  rerftatten  werben. 

3nbeß  etwas  fyccfyft  fcfymerätidjeS  Heißt  mir  nod)  jn  erwähnen 

aus  biefer  SSerneljmmig ,  nämlicl;  bie  mir  borgefegten  9leuf$erungen 

über  bie  Slllerljßcfyfte  ̂ erfon  @r.  SKojeftät  beS  Königs.  £>a  fie 

mir  gän^lid)  aus  bem  ©ebäcj&tnifj  entfd)tounben  waren:  fo  über- 

rafften  fie  mid)  als  fie  mir  borgelefen  würben  auf  eine  fo  erfcfyüt» 

ternbe  SBeife,  baß  id)  aud)  baS  nid?t  für  ljtnreid}eub  Ratten  tarn 

n?ag  id)  in  biefer  «Stimmung  barüber  ju  $rotoM  gegeben.  2BaS 

mir  hierbei  am  meifien,  unb  weit  meljr  als  irgenb  ein  (Srfolg  ber 

mir  au§  ber  2luffinbung  biefer  Weiterungen  entftefyn  fönnte,  am 

£)erjeit  liegt,  ift  bie  fittlid)e  ̂ Beurteilung  ber  @a$e.  9k$bem  id) 

nuit  mir  felbft  in  aller  «Schärfe  vorgehalten,  was  es  auf  fid;  §aU 

über  bie  geheiligte  ̂ ßerfon  beS  9Konard)en  auf  eine  uneljrerbietige 

SBetfe  3U  reben  ober  ju  fcfyreibeu,  bann  aber  aucfy  im  SBewufHfein 

meiner  wahren  ©efinnnng  unb  meines  ganzen  SebenS  mtd?  beruhigt 

unb  ßeftärlt  §aU:  fann  id;  bod)  fein  anbreS  ̂ efultat  aufftelten,  als 

ba£  es  feljr  unbillig  fein  würbe  öon  biefen  Weiterungen  auf  eine 

ßntfrembung  meines  ̂ erjenS  bon  ber  $erfon  beS  ÄönigS  ober  auf 

einen  habituellen  fanget  wahrer  innerer  (§ljrfurd)t  bor  9WerJ}ßcl)ft* 

bemfetben  fd)lie|en  &U  tollen,  weit  bann  auf  biefe  einzelnen  Weuße* 

rungen  meljr  ©ewicfyt  gelegt  werben  müßte,  als  auf  mein  ganzes 

Seben  welches  baS  ©egentfyeit  bejeugt.  2öenn  mein  |)erj  bem  Könige 

entfrembet  wäre,  warum  Würbe  id)  in  früherer  ̂ eit  öfter,  unb  als 

id)  im  23atertanb  nod;  wenig  WuSfid;t  Ijatte,  ̂ Berufungen  ins  WuS= 

laub  abgefd;lagen  fyaben  o^ne  ibabei  irgenb  einen  äußeren  SSortljeil 

in  Wnfprud;  ju  nehmen?  Sßarum  würbe  id),  als  £aHe  abgetreten 

warb,  meine  bortige  unbeftvittene  unb  ftd)re  Sage  aufgegeben  fyaben 

unb  ganj  aufs  ungewiffe  Ijierljer  gegangen  fein?  Wan  fage  nid)t, 

bies  bewetfe  wol  eine  Siebe  jum  preußifdjjen  ©taat,  aber  nid)t  jur 

■jßerfon  beS  9)?onard)en.  £)enn  ü)o  mar  bamats  ber  <&taat,  bon 
bem  ein  £I)eit  nad;  bem  anbern  berloren  ging,  unb  beffen  übrig- 

bleibenbeS  aud;  wenig  gefiebert  fcfyien?  SBoran  ̂ ätte  bamals  bie 

Siebe  mot  fyaften  fonneu,  als  an  ber  ̂ ßerfon  beS  Königs  unb  an 
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(einem  fjaufe?  Sind)  Ijabe  id)  mid;  uod)  neutid;  öffentlich  barüfccr 

auSgefprod)en ,  bafs  nad;  meiner  Stnfid)t  in  einer  $Jouard)ie  eine 

^Trennung  jn?ifdjen  Siebe  jum  «Staat  unb  Siebe  jum  £errfd;er  gar 

nid;t  ftattfinben  fann.  Unb  toenn  toir  in  ben  SBefreiungSfriegcn  bei 

jeber  Bebeutenben  SSerantaffung  in  öffentlichen  Slbenbgebeten  @ott 

banften  für  ben  Sd)u3  ben  er  ber  ̂ erfon  beS  Königs  angebeifyen 

taffen,  unb  fie  aufs  neue  ber  göttlichen  O&ljut  empfahlen,  toaren 

meine  ®ebete  getoifj  nid)t  minber  eifrig  als  bie  irgenb  eines  ®cift* 

liefen  in  biefer  Spauptftabt.  (56en  fo  in  ben  gett)öfynttd;en  Reiten 

lr-irb  meine  ©emeinbe  nie  baS  ®efüijl  gehabt  Ijaben,  als  ob  unfre 

fenutägtid)c  gürbitte  für  bie  $erfon  beS  ÄönigS  mir  toeniger  öon 

£er$en  ginge  als  irgenb  ein  anbrer  S^^etf  meiner  SlmtStierridjtuugen 

unb  als  cb  fie  teere  unb  untfyeitnefymenb  ausgekrochene  Sorte  ober 

erl)eud;efteS  2£efen  toären.  9?ur  baß  id)  eS  immer  fcerfcfymäfyt  fyabe, 

biefeS  ®efüljt  an  Zeitiger  Stätte  mit  frönen  Lebensarten  auSju* 

pujen.  $a  aud;  au§ert)afl>  meines  StmteS  in  meinem  Ißrioatleben 

bin  id)  mir  einer  aufrichtigen  unb  innigen  SDjeUnaijme  an  altem 

toaS  bie  ̂ erfon  unb  baS  £aus  beS  Königs  betrifft  in  meinem  £)er= 

jen  betoufjt.  So  baß  id;  aud)  tr-aS  perfönüd^e  2lnl)ängtid;feit  be= 

trifft,  bie  gegen  einen  9ftonard)en  uicfyt  auberS  als  el;rfurd;tSooU 

fein  fann,  ein  nid)t  untoürbiger  Untertan  unb  Wiener  beS  Königs 

$u  fein  behaupte,  unb  offen  tr>ie  mein  Seben  oor  Slugen  liegt  fann 

id;  jeben  auff orbern  baS  ©egentl)eit  barsut^un;  nur  freimütig  bin 

id;  3ugleid;  unb  forgtoS  toie  toenig  Slnbre,  unb  toerbe  eS  aud;  biet* 

ben  tr-eit  id;  fonft  aufhören  müßte  berfetbe  ̂ u  fein.  35ei  jenen 

Steuerungen  aber  ift  oorjügtid;  ju  berüdfid)tigen,  baß  fie  aus  einem 

fcertrauftdjeu  $amilieubrieftt>ed;fet  genommen  finb,  in  tr>efd;em  nid;t 

nur  bie  größte  gtüd;tigfeit  uuoerfennbar  ift,  fonbern  aud;  überall 

bie  berbfte  Sprad)e  t>orl)errfd;t,  bon  toelcfyer  aud;  Steuerungen  über 

anbre  r-erel)rte  ̂ erfonen  jeugen,  bie  anbertoärts  getr-iß  auberS  toür* 

ben  abgefaßt  toorben  fein.  StU  man  biefe  Stellen  nun  billig  be* 

urteilen:  fo  muß  man  fie  erft  in  bie  Sprache  überfein,  bereu  id; 

mid;  gegen  irgenb  einen  brüten,  unb  überall  too  mel)r  llebertegung 

im  Vortrage  l)errfd;t,  ümrbe  bebient  l)aben.    (Sine   fotd;e   Ueber= 
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tragung  jeber  einzelnen  ©teile  toüvbe- id?  ju  ̂rotofoü  gegeben  Ijaben, 
toenn  es  mir  nid)t  in  bem  Slugenblicf,  too  tiefe  ̂ euferungen  mir 

in  ifyrer  urfprüngtid)en  ©eftalt  üorgetefen  imn-ben,  eljrfurcfytSroibrig 
evfd)ienen  wäre,  fie,  toenngteid?  in  einer  initben  gorm  gu  nrieber« 

l;olen.  Ueberfe^t  man  (ie  fo:  [0  Bleiben  fie  tfjrem  -Statte  nacfy 

immer  freimütige  Steufcerungen,  aber  baS  anftöfjige  unb  eljrfurcfytS* 

toibrige  ift  mit  bem  SluSbrud;  terfcfyttmuben.  Sei*  3.  ®.  gefagt 
fyätte,  es  fei  tüeteu  unangenehm  aufgefallen,  bafj  ber  Honig  bie 

ifyrer  $nfid?t  nad)  fd}t»ad;e  Diebe  beS  23iftf;ofS  (Stiert  fo  öffentlich 

gerühmt  l)abe,  über  welche  3?ebe  übrigens  laum  ber  SWülje  tofyue 

Diel  iü  fagen:  ber  Ijä'tte  fid;  einen  fold)en  Vortmirf  nid;t  angezogen, 
unb  bod;  im  Sßefentlidjen  baffelbe  gefagt  toaS  in  einem  meiner 

Briefe  fteljt.  @S  ift  alfo  nur  ber  3luSbruc£  ber  tabelnStoürbig  ift 

unb  bleibt;  beim  geunfc  tann  man  mit  bielem  9?ed;t  bie  $crberung 

aufftellen,  ba§  tton  geheiligten  unb  öerefyrungsnnirbigen  ^erfonen 

nie  anberS  als  in  gemeffeuen  tobrücfen  folle  gef^roc^eit  ©erben. 

3dj  bemerfe  hierbei  nur  ätoeierlei.  (Srftitd;  bajj  toenn  jtwei  vertraute 

35erü)anbte  einmal  getcolmt  fiub  unter  fid?  über  alles  in  einer  ber* 

ben  unb  uugeglätteteu  «Sprache  ju  reben,  aisbann  bie  9luSbrüde 

für  fie  nid;t  mel;r  baffelbe  ©etoicfyt  fyaben,  tt>eld;eS  ifmen  nad;  ber 

©cala  beS  2Börterbud)S  ober  beS  gefetlfd;aftlicfyeu  £onS  gulommt, 

fonbern  ein  toeit  geringeres,  Reitens  a^ev  möchte  id;  fragen,  fo 

richtig  bie  aufgeteilte  5Reget  ift,  ob  trol  fetbft  unter  benen,  bie  bem 

Könige  am  näd)ften  fielen,  irgeub  einer  oon  feinen  treuen  unb  be= 

toäljrteften  ©ienern  fie  immer  tüirb  beobachtet  Ijaben,  unb  ob  nid)t 

jeber  bietmel;r  nad;  bem  50iaa|  ©ie  er  lebhafter  (Siubrücfe  fällig, 

unb  getoolmt  ift  fie  lebhaft  toteberjugebeu,  bisweilen  in  einem  2lugen= . 

btic!  mutwilliger  Saune  ober  aufgeregten  Unmutiges,  fei  es  nun 

bei  fid;  felbft  ober  ju  einem  Vertrauten,  benn  bieS  beibeS  gilt  üöllig 

gleicfy,  in  2IuSbrüden  feilte  gefprocfyen  Ijaben,  bie  über  bie  ©ränjen 

beS  gehörigen  unb  anftäubigen  IjinauSgetjen. 

Senn  nun  über  biefe  uufelige  ©teile  in  meinen  Briefen  baS 

einzig  richtige  fittticfye  Urteil  baSjenige  ift,  toetd;eS  aus  biefen  %X¥ 

tüäguugen  fyerborgefyt:   fo   lebe  id;  aud;  ber  feften  3uoerfid;t,  fie 
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teerben,  fo  toenig  fte  ©runb  31t  einer  gerid;tlid)en  Verfolgung  geben 

föunten,  eben  fo  teeuig  ftcfy  oud;  eignen  eine  biSctblinarifd;e  ?tl;n= 

bung  fyerbeijufüfjreu,  inbem  fte  überall  gar  feine  £f)at  fonbern  nur 

flüchtige  ©ebaufen  unb  als  fold)e  bem  menf$lid?en  Urzeit  entjogeit 

ftttb,  sumal  aud)  in  meinem  Seben  unb  Sßirlen  nichts  nad;geteiefen 

teerten  fann,  teaS  als  £fjat  ober  aucfy  nur  als  jufätliger  Erfolg 

aus  ifynen  Ijerüorgegangen  teäre.  SBürben  fte  2lntaj3  gu  einer  teei* 

teren  Verhandlung:  fo  teürbe  untermeiblic^  bie  ̂ eugterbe  bes  $u* 

blifttmS  auf  fte  fyingetenft,  unb  teürbe  fid;  bann  aud;  iljre  Sefriebi- 

gung  31t  berfd)affen  teiffen,  toie  benn  teiber  nur  ju  geteifj  aud;  iefi 

fdjon  biefe  unb  anbre  Briefe  ̂ erfonen  ftub  mitgeteilt  teorben, 

teelcfye  fte  auf  bem  SBege  beS  ftrengen  ©efd;äftSgangeS  gar  utd;t 

teürben  gefeiert  fjaben.  ßrft  burd?  bie  Verbreitung  tetrb  folgen 

pd;tigen  Steuerungen  ein  bleibenbeS  £)afein  gegeben,  unb  biefeS 

möchte  icfy  teeit  teeniger  ju  berantteorteu  fyaben,  als  ba§  id;  fie 

meinem  ©c^teager  Eingab,  teie  fie  mir  in  bie  geber  floffen. 

S'irb  nun  in  23e$ug  auf  biefe  ©teilen  mir  bie  billige  Veljanb* 
lung  ju  £l;et(,  teetd)e  id;  bon  ber  SeiSfyeit  ber  Regierung  mit  £u* 

berficfyt  er'toarte:  fo  bleibt  mir  nur  nocfy  (StnS  ju  bemerken. 
9tur  über  bie  borgetegten  Briefe  bin  tdj  bewommen  teorben; 

bon  meinem  SBirfen  auf  bie  $ugenb  ift  nid;t  bie  9^ebe  getoefen: 

unb  bocfy  finb  mir  @buren  genug  borgefommen  ba§  aud;  biefeS  bei 

meinen  Vorgefejten  ift  augefdjteärjt  teorben.  2ßaS  nun  mein  8e$r* 

gefd)öft  betrifft:  fo  ift  biefeS  fo  öffentlich,  bafj  feiner  Vefcfyulbigung 

fann  ©eljör  gegeben  teerben,  teelcfye  nid;t  bie  beftimmteften  -Veteeife 

unb  3eu8n*ffe  fogfetc^  jur  3panb  bringt.  Slber  mein  aufterorbent* 

licfyeS  gefeüigeS  Seben  mit  ber  ̂ ugeub  Fann  feiner  üftatur  uad;  einer 

eigentlichen  Uuterfudimug  ntd;t  uuterteorfen  teerben.  Qä)  l;offe  in* 

be§,  ba  feit  fo  langer  3e^  &«  ber  genauften  Slufmerffamfeit  bon 

ber  einen  unb  ber  ungeftörteflen  größten  Unbefangenheit  bon  ber 

anbern  «Seite  aud?  nichts  jum  Vorfdjein  gefommen  ift,  toaS  fid; 

baju  quatiftcirt  Jjätte  mid)  aud;  nur  barüber  ju  befragen,  fann  id; 

mit  Üiedjt  ertearten,  baß  aud?  biefeS  abgetan  fei,  unb  im  ©unfein 

fd?leid?enbe  ̂ nftnuationeu  feinen  ©bietraum  teeiter  finben  teerben, 
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toelcfye  \iä)  in  [0  langer  £z\t  bind)  uid;t3  ans  Sicfyt  $u  bringcubeS 

fyaben  betoäljren  fönueu. 

III. 

©^letermatfier  mib  ber  pmtßifdie  SIgenbenfirett.*) 
1.    2tn  ben  §errn  Sßevfaffer  ber  @d)rtft:    35er  3^> tef ̂ >alt  tu  ber 

etoangelif d)en  Jtircije. 

£)ie  ̂ 3t}tyfiognomie  3§rer  ©cfyrift  giebt  mir  ben  (Sinbrucf,  bafc 

es  31?nen  rebficfy  nm  bas  SBoljt  ber  eoangelifdjien  Äircfye  unfreS 

8anbe$  ju  tt)nn  tft,  nnb  @ie  nid;t  toie  leiber  bie  meiften  öffent- 
lichen 23ertf)eibiger  ber  neuen  Stgenbe  äußere  £riebfebew  fyaben. 

£He6  betoegt  mi$,  ba  ity  über  biefen  ©egenftaub  nid;t$  öffentlich 

in  fagen  feft  entfcfc-lcffen  bin,  bem  mir  ganj  unbekannten  aber  ad)' 

tungStoertfyen  2ftann  biefe  geilen  gu  überfenben,  um  3lmen  ju  fagen 

bajs,  tt)te  fefyr  tdj  aud?  mit  ben  allgemeinen  2tnfid;ten,  tt)etd;e  in 

Srtjrer  ©cfyrift  niebergetegt  finb,  im  ©anjen  übereinftimme,  ©ie 

mir  bod)  gerabe  in  33ejug  auf  bie  neue  $genbe  Don  33orauSfesungeu 

au^ugeljen  f feinen,  ö>eld;e  bie  toenigften  ©acfytunbigen  $fym  ju* 

geben  toerben. 

Sftämlicfy  bie  fonntägticfye  Liturgie  in  ber  neuen  Slgenbe  tft  nid;t 

biefetbe  tt)etd)e  bie  ebangelifcfye  Äird)e  immer  gehabt  Ijat,  foubern 

eine  ganj  anbre.  2Bo  nur  eine  tmrflicfye  Umformung  be§  9Jteß= 

fanonS  ju  @tanbe  gekommen  ift,  ba  ift  man  aud;  überall  baoon 

abgegangen  ©ebet  unb  ©anffagung  in  eine  -Jftenge  oon  abgeriffenen 

@äjen  ju  jerfpiittern,  als  ob  unter  ben  23ebürfniffen  ber  etyrtft? 

liefen  grömmigfeit  fein  natürlicher  ,3ufammenr}ang  tr-äre  unb  feine 

*)  S)te  folgenben  Briefe,  33orfteHungen  unb  2)entf$nften  jum  2(genbeuftreit 
finb  ebenfalls  aus  §anbfdjriften  uub  Sttftaten  ©djleiermacOer'ö  mitgeteilt. 
Wo.  2.  3.  4  roaren  in  toerfd?tebeneu  formen  burcö,  ben  SDrud;  toerfcreitet;  am 
freften  beigalcf,  ütenftücfe  fcetreffenb  bie  neue  ̂ reußtfe^e  Jlir^enagenbe.  $ietl827. 
®er  2)rucf  geigt  roentge  unb  burdjgäugig  unbebeutenbe  SSeränberuugen;  baö  33e* 
beutenbere  ift  angegeben.  9?o.  1  tft  als  bie  erfte  ausführliche  Äußerung  ©dreier« 

mact}er'§  über  bie  grage  mitgeteilt. 
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wal)re  (Sinfyeit  barin,  mib  nirgenb  f;at  mau.  wäfyreub  ehted  fo  be= 

beutenben  3e^raum8  ten  Öiturgen  mit  bem  £ljor  biatogiftren  taffert 

otjue  ade  £fyätigfeit  bei*  ©emeinbc. 
£)ie  Siturgie  l;at  in  biefer  ifyrer  eigentpmticljen  33efd)affent)eit 

nic$t  baö  3euSn^  ber  angcfefyenften  £fyeotogen  für  fid;;  bietmeljr 

würbe  jeber,  wenn  er  ba8  $er$  baju  fyätte,  fageu,  jic  (et  ein  äüfjerft 

fd;üterf)afte§  üRad&werf  tueUtyeö  man  fd;on  wegen  ber  ungeheuren 

Ungefd*idtt;jeit  unb  Unöoflfommenfyeit  in  ber  (Scmpofitien  ofjnmög* 
licfy  fönne  gelten  (äffen  als  etwas  mehrere  ©eneratiouen  fyinburdj 

juut  wörtlichen  9tod;fpre($en,  wie  geforbert  wirb,  bei^ubefyattenbeö. 

Ü8  ift  nicfyt  genug  bafe  eine  Siturgie  bem  ̂ ufyatt  ifyrer  einzelnen 

Elemente  na$  bibtifd)  fei  unb  ebangelifd) ,  fonbern  fte  mujj  auc§ 

il-ver  Qtorm  nad;  gefdn'dt  fein  bie  (Srbauuug  ju  förberu,  welches 
iljr  ISauptjwecf  ift.  Senn  fte  biefen  ntcfyt  erreicht,  jerftört  fte  eben 

weit  fte  nid&t  baut. 

£)ie  (Sinfüljrung  ber  Siturgte  würbe  nidjt  beu  (Srfofg  tyabeu 

eingeriffener  Sßißtür  ju  fteuern,  fonbern  wäre  fetbft  bie  größte 

Söitlfür.  Komment,  ̂ reujjen,  ©d;lefien  fyobux  nod*  ifyre  alte  St* 
turgie  bon  (SinfüJjrung  ber  Deformation  fyer,  unb  biefe  abfdjaffeu 

gegen  bie  neue  wäre  Sittfür.  $n  beu  weftyl'älifd;eu  Sßroötngen 
tonnen  23eränberungen  in  ber  Siturgie  nur  »on  ben  ©fynoben  m$* 

gefyn  nad;  bev  SBerfaffung  ber  bortigen  Äir<$e.  £)iefeu  atfo  bie 

neue  Stturgte  t-on  außen  aufbringen  wäre  eine  gewattfame  33er* 

lejung  ber  23erfaffuug,  atfo  Sillfür.  Qn  ber  äJiarf  unb  3Hagbe* 

bürg  ift  bie  attc  Liturgie  größtenteils  burefy  bie  Sittfür  grtebrid; 

SBUljeunö  I.  abgerafft  werben,  ©iefer  SBerftofj  raun  fd;wertid; 

baburd;  gefügt  werben,  baß  bie  neue  burefy  eben  bie  SBiülür  ein* 

geführt  wirb.  UebrigenS  fyät  jene  ̂ tbfdjaffung  bod;  bie  Union,  weld;e 

unferent  guten  ßöntg  ja  eben  fo  fetjr  am  $er$en  liegt,  borbereitet 

uub  bie  Düdftc^t  auf  biefe  ift  in  ber  neuen  Siturgie  ganj  bei  «Seite 

gefegt.  Ueberalt  atfo  fe§e  ic§  nur  Sitlfür,  bie  nod;  baju  ber  &ät 

gar  nid)t  gemäfs  ift. 

Sie  neue  Stgenbe  wirb  ferner  nid;ts  baju  beitragen  biejenige 

(Sintjeit  in  ber  eüangetifcfyeu  Äivctye  ju  förberu  xaddjz  wir  wünfcfyen 
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muffen.  £aS  Bud;ftäB(td;e  liefen  berfefbeu  gormein  Bringt  feine 

tebenbige  (Sntljeit  ber  Seljre  fyerbor,  bietmetjr  ba  ber  23ud;ftabe  auf 

biefe  Seife  fef>r  batb  tobt  wirb,  toirb  aud)  baS  ©ettyffen  empfinb* 

lieber  v3egcn  ben  SBtberfprud;  jwifd)cn  bem  l^ergetefeueu  nnb  fetbft« 

gebauten. 
UebrigenS  finb  wir  in  unfrer  $robtu$  feineSwcgeS  aufgeforbert 

tobrben  nnfre  ©rünbe  gegen  bie  neue  SIgenbe  beantragen;  biet* 

mefyr  ift  es  uns  in  neuerer  ̂ tit  meijr  verboten  werben,  nnb  and) 

bie  erfte  Stufforberung  gab  feine  ©iefyerfyeit  barüber,  baf$  biefe  ©rünbe 

an  ben  red;ten  Ort  würben  überbrad;t  werben.  Sie  benn  and) 

eine  fotd)e  Stufforberuug  nur  wirffam  gewefeu  wäre,  wenn  fie  ber 

©eifttid;feit  afs  ©emeinfyeit  Wäre  borgelegt  werben.  Stuf  eine  fotd;e 

23eratt;ung  fjaben  bie  meiften  ©eifiticfyeu  angetragen,  aber  ofyne 

baß  bie  minbefte  9tti<ffi<$t  barauf  wäre  genommen  Werben. 

£)ie  Sage  ber  <Sad)en  ift  atfo  ganj  auberS  a(S  ©ie  fie  ftcfy 

benfeu,  nnb  id;  treffe  wenn  (Sie  biefeS  erwägen:  fo  werben  <Ste  ben 

bod;  fe^r  befd;etbenen  Stberftaub  eines  SfjeitS  ber  ©etftlic^feit,  ̂ n 

bem  id)  aud)  immer  gehören  werbe,  nid;t  nur  geünber  beurtfyeiten, 

fonbern  and;  in  ̂ e^ug  auf  uufre  SlmtSpfUcfyten  ganj  auberS  wür* 

bigen  als  @ie  in  Sljrer  (Schrift  tljun. 

Senn  bem  Könige  biefe  ober  eine  anbre  Liturgie  wirftid;  bon 

irgeub  jemaubem  wäre  borgelegt  worben  —  wobou  wir  nichts 

wiffen,  iubem  fid;  nie  jemanb  als  23orteger  befaunt  fyat  —  unb  er 

fyätte  fie,  efye  @r  fiefy  fetbft  bafür  erflärte,  ber  ©eifttid;feit  jur  Prü- 

fung in  ifyren  @tmebatberfammfuugen  borgetegt:  fo  fyätte  etwas 

wafyrfyaft  ©uteS  fyeroorgetm  fönuen,  wenn  and;  mcfyt  eine  bötiig 

übereiuftimmeube  gorm  in  atten  ̂ robinjen,  was  and;  in  uufver 

$ird)e  wafyrüd;  nid)t  jur  wefeuttid;eu  (Sinfyeit  gehört.  ̂ ejt  ift  bie 

<&ad)e  berborbeu,  nnb  tonn  teiber,  baS  ift  meine  fefte  Ueberjeugung, 

nur  ben  gwiefbatt  bermefyren,  unb  wenn  jur  attgemeinen  @infüt)= 

rung  gewaftfame  93taaBr'egeIn  feilten  gebraucht  werben,  was  ©Ott 
berpte,  bann  gewiß  auf  eine  fyöd;ft  bebenfticfye  Seife. 

SSerjeitjen  ©ie  was  3ubringtid;feit  fd^eiuen  faun,  mir  aber  nur 
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bur<$  bte  9t$tmtg,  treibe  mir  ®cift  unb  Sott  Srtjrer  «Schrift  ein* 

flößten,  abgenötigt  toorben  ifU 
Sßerltn,  ben  10.  50?ai  1824.  @d;(eiermacfrer. 

2.    @$Ietermad)er'8  (SrHärung  an  ba8  Sonfiftorium  ber  ̂ rotoiuj 
SSranbetiburg.*) 

SBenngfeidj  (Sin  §od)roürbigeß  ©onftftorium  in  ber  berel)rlid)en 

Verfügung  oont  21.  3uli  b.  3-  ten  ©eifttid)cn  ber  ̂ rooinj  feine 

anbre  3£al)t  läßt,  als  enttoeber  bte  neue  91genbe  anjune^men  ober 

ju  älteren  unter  öffentlicher  91nctorität  eingeführten  91genben  pruef* 

3itfel?ren:  fo  glaube  tefy  bennocl;  miefy  toeber  eines  Unget;orfam§  uoefy 

einer  Sfamaajjung  fd;utbig  ju  machen,  toenn  id?  für  miefy  aflerbingS 

ein  britteS  in  Slnfprud)  neljme;  benn  id;  barf  nicfyt  einräumen  baß 

eö  für  mid;  einer  foldjen  9iüdtel)r  Bebürfc. 

23ei  ber  ©emeinbe  ber  ©reifaltig!eit§!ird;e  nämtiefy  muß  unter* 

fd)iebeu  »erben  ifyr  3uftanb  oor  ber  im  3a^re  1822  üollsogenen 

@pe$tatumon  unb  üjr  guftanb  |e{t  t>erfelben.  Qn  ber  erften  93e= 

jielntng  fjabe  id)  oorjügtid)  ben  ehemals  reformirten  £l)eil  ber  ge* 

getUDärtigen  ©emeinbe  31t  vertreten,  unb  in  biefem  ift  notorifd;  feit 

©rünbung  uufrer  £ird)e  bie  faft  gteid^eittg  unter  ber  Regierung 

be§  in  ©ott  rufyenben  S'ontgS  griebriefy  SBil^elm  I.  eingeführte 

Slgenbe  gebraust  tüorben.  ©iefe  2lgenbe  befielt  au$  jtoet  $lljtljei* 
lungen  unter  bem  £itet: 

a.  Ätr<$enge6ete,  meiere  bon  @r.  ÜDkjeftät  bem  tönige  in 

Preußen  in  allen  ebangelifd)=reformirten  unb  eüangelifd)4utfyerifd?en 
©emeinben  berorbnet  finb; 

*)  S)iefe  (Srftärung  beantwortet  ein  auf  Slnorbnung  be§  2JHnifterium§  ber 
getjiltc&en  Angelegenheiten  erlaffenes  Sivcnlarfcbreiben  beö  GEonftftoriumS  bev 
^rotoinj  53ranbenburg,  in  roetebem  ben  ©eifUicben  bte  Iftematttoe  jroifd)en  ber 
Stnnafyme  ber  neuen  SIgenbe  unb  ber  Stüäfebr  311m  ßrengen  ©ebraud)  einer 

ber  älteren  aufgegeben  rourbe.  „©outen  roiber  (Srroarten  ̂ rebiger  3fyux  2>iö* 

cefe  bei  bem  Slblebnen  ber  erneuerten  Slgenbe  beharren  — :  fo  fyaben  @ie 
benfetben  aufjugeben,  baß  fte  binnen  3  SJionaten  fid?  fcbriftlid)  erftären,  an 
toeldjc  mit  lanbesbervtidjer  ©enebmtgung  berfebene  Sfgenbe  fte  ftd)  o^ne  21b* 
roeidjnng  Ratten  rootten  unb  sugleidj  nacbjuwetfen  baß  biefe  Igenbe  früt)evl)in 
bei  ibren  ©emeinben  in  ©ebvaud)  geroefen  ift.«    [SSergl.  biefen  33b.  ©.  354.] 
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b.  $ird;euagenbe  b.  t.  ©ebete  unb  Formulare,  roetd;e  Bei  ben 

ebangeltfc^reformirten  ©emeinben  in  @r.  £ßnigtid;eu  SCRajeftät  in 

Preußen  fönigretd)  unb  anbern  Sanbcn  gebraucht  toerbett. 

Sie  tutljerifdje  ©emetnbe  l)at  fiel?  groar  roäfyrenb  biefe*  3eit= 

räum*  uicfyt  berfelben  Slgenbe  bebient;  ba  inbe§  Bei  ifyr  berfelbe 

StypuS  be*  ©otte*bieufte*  Ijerrfcfyte ,  ot/ne  'präfationen,  ßotfec* 
ten,  SRefponforien  ic,  ja  aud)  olme  Q3ibeltection  bor  bem  9tttar: 

fo  roar  e*  leicfyt  unfern  ©emeinben  Bei  Anregung  ber  Union  311 

berfpred&ett,  unb  roir  lönnen  bie*  mit  bollern  9?ed)t  at*  eine  25e* 

bingung  anfelm  unter  tr-etcfyer  bie  Union  abgefd)loffen  Sorben  tft, 

bajj  in  ben  bisherigen  formen  be*  ©otteSbienffe*  mögttcfyfi  tr-enig 

fottte  beränbert  roerben. 

£)em  gemäß  rourbe  bann  bei  ber  Union  ber  bisherige  einfache 

Stypuö  be*  ©otte*bieufie*  beibehalten ,  unb  au*  ber  oben  angefüljr* 

ten  5lgenbe  unb  ben  bi*f)er  bei  ber  tutfyerifcfyen  ©emeinbe  übltdj  ge= 

roefeuen  Formularen  [biefe  führen  ben  £ttet  £  trdjenagenbe  23erlin 

1774  unb  mujj  id;  e*  meinen  Ferren  (Soßegen  überlaffeu  fcerfet= 

ben  nad^uroeifen]  neue  in  ber  SBcifc  sufaminengefe^t,  ba£  jeber 

SEJjett  ba*  2Öefentltd)e  feine*  bisherigen  Üiituat*  roieberfanb,  nur  in 

fcerfduebenen  Formularen  auf  öerfdjtebeiie  SBeife  mit  bem  öerfd&mol* 

gen  ü)a§  bem  anbern  Zfyäl  angehörte,  ©iefe  Formulare  fiub  unter 

3it3iefyung  beiber  ©uperintenbenten  abgefaßt  unb  (Sinem  §od;roür* 

btgen  (Sonfiftcrto  auf  beffen  SBefeljt  vorgelegt  toorben. 

SBenn  mir  nun  gteid)  uid;t*  oon  einer  au*brüdtid;en  33efiäti- 

gung  begannt  geroorbeu  ift;  fo  taffett  boefy  bie  SBerpfltctytungen  unb 

bie  SBeranttoortüc^feit  biefe*  üerefjrteu  (Sollegit  feinem  3roeifet  ba« 

gegen  Diautn,  bafj  e*  ntcfyt  fofort  faßte  (Sinfpruc^  eingelegt  Ijaben 

roenn  gegen  bie  SBeftättgung  btefer  uuionSmäjjigen  Slgenbe  irgenb 

ein  SBebenfen  obgetr-attet  l;ätte;  fobajj  id)  fyoffe  bie  Sftadjfcbeifnug 

bafj  id;  mid;  einer  unter  2(uctorität  ber  !1rd)ltd;en  33efjörben  einge- 
führten 2lgenbe  bei  meiner  ©emeinbe  immer  bebient  fyabe,  bnrd)  ba* 

Obige  üoflfiäubig  geteiftet  gu  fjabett. 

3d)  fönnte  bafyer  tjier  meine  (Srftärung  fdjltefjen,  toenu  id; 

mid?  nidft  gebrungen  füllte  nod)  ein  'paar  ©egenftünbe  3U  berühren, 
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bie  id;  jwar  fügttd;  übergefjen  Bunte  wenn  id;  ben  gewßt;nftd;en 

Regeln  ber  SBeltf  fugtjett  folgen  wollte ;  id;  Witt  aber  nid;t  ben  @$efn 

l;aben  etwas  ftillfdjweigenb  gelten  ju  (äffen  worüber  id;  bod;  in  bel- 
öge genötigt  fein  fonnte  micfy  abletjnenb  $u  erflären. 

^nerft  alfo  was  id)  t>on  ber  SBet?arrüd;feit  bei  ben  eingeführten 

Formularen  gefagt  will  id;  f'eineswegeS  von  einer  nnanögefe^t  fid; 
immer  gteid;bteibeubeu  bud)ftablid;en  SBieberfyotung  oerftanben  wiffen; 

unb  31t  einer  fotd;en  fyätte  id)  mid)  olme  Unrebtid;teit  aud^  in  bem 

gatle  nicfyt  aul;eifd;ig  mad;en  tonnen,  wenn  id;  in  mir  ®rüube  ge* 

fnnben  fyätte  bie  neue  Slgenbe  aujunelnnen.  ©er  ebangelifcfye  (Sul- 

tu§  Witt  nad;  ber  ©d)rift  in  allen  feineu  feilen  eine  Xoytxi) 

IctTQsia  fein;  alfo  tommt  e8  bei  allem  »aö  barin  9iebe  ift  nicfyt 

auf  ben  33ud;ftaben  an  fonbern  auf  ben  ©ebant'en.  ©afyer  fann 
and)  ber  liturgifdje  £l;eil  unfreö  ©otteSbtenfteö  feiner  $bee  nur 

entftored;eu,  wenn  ber  @etfttid;e  fia)  bie  (^ebanlen  bie  er  Vorträgt 

lebenbig  angeeignet  fyat.  Söenn  er  aber  Don  einer  fold;en  Aneignung 

beS  ©ebanfenS  aus  ben  5Ut$brud  hervorbringt,  wirb  biefer  uid;t 

jebeSmal  bucfyftäbttd;  berfelbe  fein.  Tad)t  einmal  bei  ben  Sbtfüty« 

rungen  oon  @d;rtftftetlen  ift  eine  fctd;e  33ucfyftäblid;feit  immer  ju 

verlangen,  wie  fid;  fel)r  leicht  uad;wetfen  täjit.  23iet  weniger  alfo 

barf  ben  ©eiftlid;en  gewehrt  werben,  bd  Slnreben  unb  ©ebeten 

bon  größtenteils  unbekannten  35erfaffern  unb  immer  ans  einer 

fvüteren  geit  einzelne  äöenbungen  batb  fo  batb  auberS  abjuänbern 

unb  nad;  bem  ̂ nteveffe  beö  SlngenbtidS  Slbtürjungeu  ober  (Sin* 

fd;altungen  eintreten  ju  laffen.  SBenn  id;  mid;  je  beS  ®ebraud;S 

biefer  gretl;eit  entfageu  wollte,  würbe  meiner  ©emeinbe  uicfyt  ent* 

geljen  baß  id)  biefe  ̂ anblungen  nid;t  mel;r  mit  berfetben  2lubad;t 

Wie  fonft  verrichtete,  fonbern  mit  beteiligen  2leu^ertid;leit  weld;e 

bei  einer  auSfcfyliepcfyen  9xid;tuug  auf  ben  33ud;ftaben  unt-ermeibtid; 

ift.  £)at;er  fo  Wie  fcfywertid)  ein  23eifviel  Wirb  angeführt  werben 

fömten  baß  irgenb  eine  evangetifcfye  5lgeube  bis  jejt  je  mit  einem 

folgen  auSbrüdlid;en  Slnfvrud;  auf  23ud;fta'blid;f'eit  eingeführt  Wür- 

ben Wäre,  Wie  in  ben  Porten  »olme  aüe  3lbweid;ung"  liegt:  fo  er* 
lläre  id;  aud)f  bajj  id)  mid;  nidjt  für  bered;tigt  galten  fann  mta) 
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gegen  irgeub  jemanben  ju  einer  tned;ttfd;en  33u<$ftä6fi$¥eit  jn  »er* 

bfltctyten. 

gtbettenS,  bie  beref)r(td)e  Verfügung  enthält  auf  ber  einen 

<&üte  bte  trofireictye  23erfid;eruug  baß  bie  ©emeinben  in  bem,  tbaS 

tf;nen  bon  althergebrachter  Drbnung  treuer  ift,  nic^t  foflen  beein* 
träcfytigt  toerben ;  auf  ber  aubern  @eite  aber  täfjt  fie  ertoarten,  baß 

fetten  beliebten  formen  eine  angemeffene  @teüe  in  ber  neuen 

9lgenbe  fotte  angetbiefen  toerben,  jebod)  uubefd)abet  bem  toefenttid)en 

(Sfyarafter  ber  legieren.  £)iefe8  beibeS  nun  ift,  toenn  bon  ben  efye* 

maligen  reformirten  ©emeinen  unferer  ebangelifd)en  SanbeSürcfye 

bie  9?ebe  ift,  nicfyt  mit  einanber  ju  vereinigen,  hierüber  mid)  au^ 

aufbrechen  blatte  icfy  mid)  um  fo  meljr  verpflichtet  als  auclj)  bie  fyofye 

20ftmfterial*23erfügung  biefen  £fyetl  ber  Ätrcfye  (eiber  ganj  ju  über- 

fein fd;eint,  inbem  fie  fid)  auf  bte  Uebereinftimmung  mit  ber  von 

Sut^er  eingeführten  Slgenbe  beruft,  ba  -bod?  notorifd)  ift,  baß  aud? 

biefe  toegen  gu  großer  Sßertoanbtfdjaft  mit  bem  9J?eßfanon  in  feinem 

Steile  bon  £eutfd;lanb  bon  ben  reformirten  ©emeinen  jemals  ift 

anerfannt  ober  gebraust  toorben.  3£aS  alfo  ben  reformirten  ©e* 

meinen,  unb  fc  aud)  bem  ehemals  reformirten  Stljeil  ber  £)reifattig- 

WtSgemeiuen  aus  althergebrachter  Orbnung  lieb  geblieben  ift,  baS 

ift  ntd;t  btefeS  unb  jenes  einzelne*  fonbern  eben  jene  in  ber  refoi^ 
mirten  &ird)e  bon  Slnfang  an  eingerichtete  einfachere,  bon  allem 

@d)ein  eines  operis  operati  am  atlerbeftimmtefieu  ftdj>  entfernenbe 

gorm  beS  ©otteSbienfteS,  mit  toeld;er  ber  toefentfid;e  ßfyarafter  ber 

neuen  Liturgie  im  gerabeften  Siberf|>rud;e  fietjt.  £>a  nun  eben 

biefe  $orm  bon  Anfang  au  aud;  fot  ben  8utljerifd)en  ©emeinen 

ber  berünifd;en  @imuttanlird;en  unb  fo  aud)  ber  £>reifattig¥eitsfird)e 

ftatt  gehabt:  fo  toürbe  meine  gange  ©emeine  ftd;  beeinträchtigt  fin* 

ben,  toenn  für  fie  ein  U)r  bon  jefyer  fremb  gebliebener  £tybuS  beS 

©otteSbienfteS  angecrbuet  toerben  foflte,  gefegt  au$  fie  fänbe  aus 

iljren  fräftigen  unb  frönen  taebett  unb  ©ebeteu  einzelne  ©teßen 

barin  aufgenommen. 

©aljer  glaube  id)  aud)  bie  @infül)rung  einer  folgen,  ifyrem 

jejigen  Sfyara'fter  unbefd)abet  nur  mit  einzelnen  ©tücfen  bereicherten 

3lu«  ©djtefermadjn-'S  HtUn,   IV.  29 
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erneuerten  Slgenbe  bei  meiner  ©emeine  nid;t  berant»orten  ju  fön« 

neu,  unb  fann  baf)er  nur  »ünfd;en,  bar]  ber  ®otte8bienft  in  ber 

©reifaltigfettöftrd&e  auct)   in  Buftmft   Bei   [einer  bisherigen    gefej* 

mäßigen  Einrichtung  möge  betaffen  unb  gefdu^t  »erben. 

Berlin,  ben  13.  (September  1825. 

Dr.  gr.  @d)teierma$er. 

3.    2)enffcl)nft  bev  3 tx> ö If  Unterjeidjuer  be§  ̂ votefteS  gegen  bie 

Liturgie,  bem  Röntge  burd)  ben  ©eneralabjutanten  toon  Sßifc* 

teben  übergeben.*) 

(§8  ift  uns  unterzeichneten,  »eldje  mit  bem  fcefteu  ©e»if[en  bou 

fid)  fagen  formen  bat)  fie  eben  fo  treue  Untertanen  be8  Königs  als 

reblidje  unb  eifrige  Wiener  ber  $irct)e  finb,  in  ber  Angelegenheit  ber 

neuen  Agenbe  bou  Anfang  au  t)öct)ft  fdt)mer3tidt)  ge»efen,  bar)  »ir 

beutttdc)  borauSfaljen,  bie  eble  unb  bortrefflict)e  A6fict)t  beS  SRonar* 

cfyen  fid)  burdj>  erneuerte  fjeftfteöung  ber  gotteSbienftltdjien  formen 

ein  großes  unb  bteibenbeS  SSerbtenft  um  bie  ebangetifct)e  £ird)e  beS 

?anbe$  ju  ertoerben,  »erbe  auf  bem  eingefcfytagenen  2Bege  nicfyt  311m 

3iete  gelangen.  £>tefe  Ueberjeugung  fonnte  fiel)  in  unfereu  amt- 

lichen SSerijaltniffen  bis  jejt  nut  burdj  eine  beharrliche  Ablehnung 

ber  neuen  Agenbe  auSfbredt)en,  inbem  uns,  bou  benen  feiner  ein 

*)  2flit  @d)(eienna$ev  Ratten  fidj  elf  berliner  ©eiftlicbe  jum  ̂ rotefi  gegen 

bie  Verfügung  be§  SonfiftoriumS  bereinigt;  bie  SSorftellung  ber  r/gtcölfmäuner" 
toar  toon  ̂ ofjbad)  abgefaßt  unb  ift  in  ifyrem  tt?efentlicben3nbalt  mitgeteilt  bei  3oita8 

440—447.  2)erjtx>eite@c^ritt  biefer  groölf  ift  bann  btetoorttegenbe 
2)enff  d?rift  toon  «Scbjeiennacfyer,  tüetdt)e  auf  23erantaffung  beS  bem  Könige  nabe* 
ftebenben  §errn  toon  2öt£leben  abgefaßt  unb  biefem  ton  ib,m  überreicht  ttnirbe. 

2>a8  uäbere  ber  toorl.  SBb.  @.  346.  348.  354.  ®ie  Bett  ber  älbfaffung  liegt 

einige  3eit  nacb.  ber  Ueberreidmng  ber  fcom  7.  Dctober  1825  batirten  ̂ ofjbad)* 

fct)en  Senffdjrtft,  unb  einige  £eü  toor  ber  Sircularöerfügung  beö  SonfxftortumS 

tiom  2.  Sunt  1826,  auf  tr-etebe  bie§  folgenbe  ©djreiben  antwortet.  Sßenn  im 

Ibbntcf  biefer  «ftenftfide  bei  gatd  @.  31  biefe  ©enffebrift  aU  an  ba«  ffultu«- 

minifterium  gerichtet  bejeidmet  ift,  fo  ffertdjt  ber  ganje  G^arafter  berfelben  tjier* 

gegen  unb  jugleicb  ertlärt  ftd)  leicht  aus  einer  fdncflicb.en  SiScretion  ber  Unter* 
jeidmer,  bafj  baö  Wftenftüd  in  biefer  gorm  ins  ̂ ubltfum  fam. 
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TOgtteb  einer  geifiticfyen  23et;örbe  ift,  ber  gewöhnliche  ©efd)äfts* 

gang  feine  SSeranfaffung  barbot  jur  23erbefferung  beS  ©angeS  bie* 

[er  wichtigen  ©acfye  tt\na$  beizutragen. 

SD^tt  befto  größerer  greube  ergreifen  wir  btefe  uns  außerprbent* 

iiti)  bargebotene  (Gelegenheit  uns  über  ben  in  $rage  ftefyenben  ®e= 

genftanb  gewiffenfyaft  311  äußern.  2Bir  tjaben  gerbet  in  ber  STljat 

feinen  innigeren  2Bunfc§  unb  feine  anbere  ?tbfid)t,  als  baß  bie 

^Darlegung  unfrer  ̂ fbficfyt  etn>a§  beitragen  möge  um  bie  fromme 

unb  Woljltfyättge  Slbftcfyt  unfrei  tjocfyoereljrten  ÄönigS  toa^r^aft  gu 

förbem,  unb  wellen  baijer  über  bie  gegenwärtige  Sage  ber  ©acfye 

wie  fie  uns  erfcfyetnt,  unb  über  baS  toa§  jur  görberung  beg  öor= 

fcfywebenben  £mäe8  nad)  unferm  Söunfd)  unb  (Sradjrten  gu  tlmn 

fein  möchte  freimütig  uns  äußern. 

©0  »tele  ̂ 3rebiger  fi<$  audj  bem  23ud?ftaben  nad)  für  bie  5In* 

nafjme  ber  neuen  Slgenbe  erftärt  Ijaben:  fo  glauben  wir  bocfy  be= 

Raupten  ju  bürfen,  baß  wenn  man  unfre  etoangeüfd;e  SanbeSfirdje 

im  ganzen  betrautet,  bie  ä$erfd;iebentjett  tu  ben  gotteöbienftüd)en 

formen  baburcfy  fetneSipegeS  abgenommen  fyat.  £)enn  nodj  tft  ba= 

burd)  feine  anbeve  trgenbwo  gangbare  Liturgie  außer  ©ebraud;  ge* 

fommen;  unb  wo  bie  neue  Liturgie  an  bie  ©teile  ber  SMtlfür  ge= 

treten  ift,  ba  wirb  —  wir  muffen  e§  l eiber  als  eine  burcfy  biete 

23etfpiete  bewährte  £fyatfadj>e  au8fpre#en  —  bie  vorige  Siüfür 

nun  an  ber  Öiturgie  fetbft  geübt.  ©0  fjaben  wir  nun  in  Jeber  ̂ ro- 

oiuj  eine  gorm  meljr  afö  borget,  unb  uacfy  ber  im  festen  ©ommer 

ben  ©etfttidjen  geftettten  Sllternattoe*),  wekfye  bod;  at$  eine  Don 

ber  f?öd)ften  SSe^örbe  erteilte  greifyett  nicfyt.  gut  jurücfgenommen 

toerben  fann,  ift  nicfyt  mel)r  31t  erwarten,  baß  biejenigen  treffe  ftd; 

aud)  bießmal  nod?  für  eine  frühere  gorm  erftärt  fyaben  fpäterljin 

öon  fetbft  31t  ber  neuen  übergefjen  werben,  lußerbem  ift  eine  Un= 

wa^r^eit  tu  ber  23el)anbfuug  ber  (Baä)c  cingeriffen,  welche  es  un= 

möglich  mad)t  auf  einen  begfeitenben  göttlichen  ©egen  fromm  ju 

*)  Sie  «Iternattoe  ift  unter  bem  4.  Sult  1825   gefteüt;  fotgfidj  iji  biefe« 
©uralten  jnrifcfyen  bem  ©ommer  1825  unb  bem  1826  abgegeben. 

29* 
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bertrauen.  £)enn  t^etts  fyaben  ftd?  bie  ©eiftlid;en  bei  Stnnalmie 

bev  neuen  2lgeube  bon  bem  jroar  uatürtid;en,  aber  in  einer  &ad)t 

too  alles  ̂ erfönttd^e  gän^lid)  bei  <&eitt  gefegt  »erben  muß,  uid)t 

ju  redjtfertigenbe  33eftreben  ficfy  fljren  93orge[ejten  gefällig  gu  be* 

geigen,  leiten  (äffen;  tljeils  aber  fyaben  bie  33orgefesten  bie  bittet 

burcfy  tr-elc^e  auf  bie  Untergebenen  getüirft  roerben  foü  attjufefyr  »er* 

oielfättigt,  toelc^eS  root,  ba  erftere  bon  ber  23orauSfepng  ausgingen 

baß  ber  Siberftanb  ber  tejtern  in  feiner  Ueberjeugung  begrünbet 

fei,  erftärt  roerben  tarnt,  aber  auf  biefem  ©ebiet  bocfy  immer  fet;r 

bebentlic^  erfti^einen  muß.  gubem  f™0  ̂   2$erfyättniffe  ber  ©entern- 
ben  ju  itjren  ©eetf orgern  fyäufig  auf  baS  betrübenbfte  griffen,  fo 

baß  bie  SBirlfamfeit  ber  ©eiftticfyeu  namentlich  in  biefem  ©tücfe 

gaii^  gelähmt  ift,  inbem  aus  begreiflichen  ©rünben  bei  ben  ©emein* 

ben  baS  23orurtl;eil  obtoaltet,  baß  xoo  ein  ©etft(id;er  für  bie  neue 

Siturgie  arbeitet  er  babei  pnädtft  nur  feinen  eignen  23ortfyeil  unb 

feine  äußere  @§re  beabftcfytige.  Unter  ben  ©eiftltd;en  felbft  aber  ift 

ein  offener  gwift  ausgebrochen  ber  um  befto  meljr  in  8eibenfd;aft- 
licfyteit  unb  ̂ arteiung  auszuarten  brofyt,  als  biejeuigen  treibe  ifyre 

Ueber^euguug  t-ou  ber  9tnuaJ?me  ber  Sititrgie  abhält  \\d)  sugleidj»  auf 

alle  SBetfe  muffen  jurittf  gefegt  feljeu ;  fürs  es  ift  eine  $eit  allgemeiner 

Prüfung  unb  9itcbtuncj  in  unfrer  ÖanbeSfirctye  eingetreten,  roetd;e  ©ott 

genüß  jum  heften  leiten  roirb  in  tr-etcber  aber  für  jejt  uicfyi  nur  jebem 

einzelnen  ungemein  erfd)t»ert  ift  ben  richtigen  2Beg  ju  finben  unb 

feft  3uf?atten,  fonbern  aud?  baS  Ötuber  beS  ganzen  ju  führen  unb  bie 

@adje  biefer  33ertüirrung  ju  entreißen  mit  jebem  £age  fcfytoerer  roer= 
ben  muß. 

©ollen  nur  uns  junädjft  bie  gegen  bie  (§infül;rung  ber  Süitr* 

gie  obroaltenben  §)tnbermffe  nnfrer  Ueberjeugung  nacfy  barftellen: 

fo  muffen  nur  bezeugen,  baß  fie  titelt  tüte  oft  gefagt  roorben  ift  in 

ber  SBiberfpenftigMt  unb  bem  (Sigeufinn  ber  ©eiftlic^en  liegen,  fon= 

bem  au§  ifyrer  amtsmäßigen  gürforge  für  bie  ©emeinben,  toel$e  ja 

bod)  erbaut  roerben  follen,  Verborgenen,  inbem  eoangetifc^e  ©eifttid;e 

in  allem  roaS  fo  unmittelbar  ©ac^e  beS  SBolfeS  ift  au$  beS  SßotfeS 

Meinung  unb  23ebürfniß  ju  berüdficfytigeu  in  iljrem  ©eU)iffen  ge* 
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Bnnben  fiitb.  £}ie  freiwittige  Sfanaljme  ber  neuen  Situvgte  in  itjrer 

gegenwärtigen  ©eftatt  wirb  aBer  juerft  bie  SBot^meinung  gegen 

fidfj  t?aBen  in  aßen  ©egenbeu  Wo  eöcmgeftfefye  ©emeinben  mit  fatfyo* 

tifcfyen  in  23ermifd)ung  feBen.  £)emt  wenn  au$  lein  einzelner  @aj 

ju  finben  ift  in  ber  Siturgie  wetdjer  irgenb  in  2Biberfbru$  Wäre 

mit  ber  ebangetifcfyen  Öefyre :  f 0  ift  bod;  in  ber  gufammenfejung  bie 

9(etjnlicfyMt  mit  bem  3#eß!anon  ber  römifcfyen  JHrctye  311  groß,  als 

baß  ber  nad)tfjeiüge  (Sinbrucf  ben  biefer  (Schein  auf  baS  23otf  tjer* 

borBringt  foüte  üBerwunben  toerben  fcnnen.  £)ie  bieten  furjen  auf 

eiuanber  fotgenben  ©ä^e,  ba$  fi$  burcfy  ben  ganzen  Stttarbtetift 

burc^jie^enbe  23erfeljr  be§  Siturgen  mit  bem  @!jor  Bei  gänjticfyer 

^affibität  ber  ©emeinbe,  bieö  finb  3U  auffaßenbe  Steljnti  gleiten 

für  biejenigen  treffe  ben  fatfyotifdjen  ©otteöbienft  immer  bor  $ugen 

fyaBen,  <xt§  baß  fid?  ntd^t  Bei  bieten  33eforgniffe,  bie  freiließ  leer 

finb,  baran  fnübfen  foflten.  Sitte  aBer  IjaBen  bog  ©efüfyt  baß  biefe 

Beftänbige  Erinnerung  an  eine  frembe  $ird&e  bie  $lnbad;t  ftöre,  Wo 

uidfjt  erftide.  9ftm  ift  jwar  richtig  baß  biete  bon  ben  ätteften  ba* 

in  atS  tutijerifd;en  Öiturgien  im  ganzen  biefet&e  ©eftatt  getjaBt  Ijaben. 

allein  eBeu  fo  gewiß  ift  baß  mau  faft  üBeratt  Batb  eittgefe^en  t)at, 

baß  biefe  ßombofition  bur$  baS  UnterBteiBen  ber  $fteßfyanbtuug 

womit  fie  im  genaufteu  3ufammenl)ange  ftanb  ifyre  23ebeutung  ber- 

toren  ̂ aBe.  Unb  eBeu  fyierauS  ift  bie  fbätere  ©eftatt  ebangetifdjer 

Siturgien  entftanben,  wetd;e  fid?  bon  ber  borigen  barin  unterfd;eibet, 

baß  bie  einzelnen  ©eBetSfäje  außer  bem  Eingänge  ftd)  nur  an  bie 

BiBtifcfye  Sßortefung  aufstießen,  unb  bann  nic§t  mehrere  borljanben 

finb  at§  einer  bor  unb  nad;  jeber  33ortefung.  ÜDer  au$  biefem 

©Sein  be$  Äatljofifiren«  entftefyenbe  SBiberftreit,  ber  in  @d;tefien, 

in  einem  Streite  bon  Preußen  unb  in  ben  rt)einifcl)en  ̂ ßrobinjen 

fet;r  mächtig  Wirft,  wirb  fdjwerticfy  auf  eine  aubere  SBeife  ju  üBer- 

winben  fein  aU  wenn  bie  größere  Liturgie  ber  tejt  erwähnten  $orm 

näfyer  geBrad)t  Wirb.  Unb  btefeö  fann  gefd;efyen  ofyne  baß  etwas 

aus  berfetBen  bertoren  ginge;  beun  attes  übrige  lönnte  entWeber 

in  ber  StBenbmatjtStiturgie  feine  @tette  finben  ober  unter  ben  pm 

aBwecfyfetnben   ©eBraudj  Beftimmten  ©äjen  unb  würbe  atfo   bem 
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©eBraud)  bod)  nid;t  entgegen  fein.  ©ie§  näljer  anzugeben  enthalten 

wir  un§  fyier  um  nid)t  ju  tr»eitläufttg  ju  werben,  finb  aBer  ju  jeber 

genaueren  (Srövterung  bon  §er$en  Bereit.*) 
9?äd)ftbem  ftetjt  ber  Siturgie  an  bieten  Orten  im  Sege  bie 

3eit  unb  bie  9Inftrengung  toetc^e  bie  91BI)attung  berfetBen  erforbert, 

wenn  berfelBe  ®eiftlid)e  ben  ganzen  ©ottegbienft  berwatten  muß 

unb  bann  auefy  bie  ©otteßbienfte  fid)  brängen  unb  bie  häufigen 

actus  ministeriales  nad)  benfelBen  nod)  einen  neuen  Äraftauftoanb 

erforbern.  £>iefem  nid)t  unBebeutenben  ^tnberttijj  welches  ftd)  Bei 

ben  meiften  $anbgemeinben  finbet  wirb  fd)on  baburd)  abgeholfen 

tr-erben,  toenn  bie  Heinere  Liturgie  nicfyt  at$  etwa«  nur  tnterimtftU 

fd^c«  fenbern  auSbrücHid)  mit  bemfelBen  Wtfyt  toie  bie  größere  jüt 

freien  2öafy(  aufgeteilt  wirb,  bamit  ber  ®eiftlid)e  jebeSmal  nad? 

ben  Umftänben  »erfahren  fann.  Um  aBer  ber  neuen  Liturgie  einen 

häufigeren  ©eBvaud?  &u  fiebern,  wäre  ratsam  frei  ju  [teilen,  oB  eine 

ober  steei  BiBtifd)e  23ortefungen  gehalten  werben  foßen  unb  um  fie 

ben  Bisher  reformirten  ©emeinben  näfyer  ju  Bringen,  wäre  feljr  ju 

wünfd?en  baß  biefe  23ortefungen  ntd^t  gerabe  bie  Beftimmten  ̂ ßert- 

lopen  fein  müßten  benen  Befanntlid)  bie  reformirte  $ird)e  gar  lein 

BefonbereS  23orred)t  einräumt,  ©o  mochte  aud)  ratsam  fein  in 

bie  2Baf?t  ber  ©eifttid)en  gu  ftelleu,  oB  fie  ber  allgemeinen  prBitte 

ü)re  ©teile  bor  ber  ̂ ßrebigt  ober  nad>  crfetBen  geBen  Wollen,  ba 

bie  (Erfahrung  lefyrt  ba|j  biete  ©emeinben  fid)  an  ben  langen  Slftar- 

bienft  nur  fefjr  fd)wer  gewönnen  lönnen  unb  ein  großer  Streit  ber 

$iitglieber  fid)  erft  Beim  ©efang  einfinbet.  Unb  gewife  tarnt  nid;t 

wünfd)en8weru)  fein  baß  ben  ©emeinben  biefer  wid)tige  unb  burd) 

apoftotifd)e  95orfd)rtften  fanetionirte  £I)eil  be§  ©otteSbienfteS  ent* 

frembet  werbe.  ©Ben  biefe  greifjeit  ift  ju  wünfdjen  in  $Bfid)t  ber 

©efangftüde  beö  (SfjorS,  bie  bod)  auf  ber  einen  ©ette  an  bieten 

Orten  nid)t  auSfüfjrBar  finb,   auf  ber  anbern  ©eite  aBer  ben  grö* 

*)  3n  ©c&teiermac&er'S  Entwurf  iß  ber  lejte  ©dj:  "2>ie8  . .  bereit«  emge> 
Hämmert  unb  am  SRaube  fcemerft:  "2)er  etngeHammerte  @a$  ift  bureb.  ba§ 

©efaräd)  mit  §errn  üoti  Streben  üieü'eid&t  überftü[ftg  gemalt." 
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§eren  $ir$enmufifen  an  »etcfye  ütete  ftäbtifcfye  ©emeinben  befonbers 

für  bie  ftefttage  ge»öfynt  finb  in  ben  2Beg  treten. 

(Sublim  aber  fmbet  bie  (Sinfü^rmtg  ber  Stturgte  großen  St* 

berftanb  ba,  »o  fei;n   üon  altem  Uu»efen   ber  Sßiltfür   eine  fefte 

gorm  beS  ©otteSbienfteS  feit  langer  3ei*  ̂ eftanben  fyat,  tüte  bieg  in 

©djtefien,  Preußen,  einem  großen  Steile  üon  Sommern  unb  außerbem 

bei  aßen  ©emeinben  »etdje  bisher  bem  reformirten  9iituS  folgten,  bet- 
raft ift.    Da  bie  ©emeinben  in  biefem  ftatte  in  Uebereinftimmung 

mit  ifyren  SSorättern    finb,    unb   bie    »opegrünbete  23ermutlmug 

Ijegen  baß  olme  anber»eitige§  (Sinf breiten  aud)  ifyre  sJiad;tommen 

bei  berfetben  gorm  bleiben  »erben :  f o  lann  iljnen  and?  lein  ©ruub 

jur  2tenberung  einleud)tenb  gemalt  »erben,  ba  bie  neue  Siturgie 

fetbft  ja  nur  biefe  Uebereinftimmung  mit  bem  toaS  früher  bage* 

»efen  ift  beförbern  fott.    SBtr  fönnen  ntc^>t  bergen,   baß   e$  uns 

tyart  f^einen  toürbe  unb  fetbft  als  ein   übte«  SSorjei^eu  für  baS 

fünftige  ©efctyid:  ber  neuen  Siturgie  anpfeljen  »äre,  »enn  alte  iene 

aud)  unter   obrigf ertlicher  Stuctorität  eingeführten   unb  immer   ge* 

fcpjt  gebliebenen   äd;t  eüangetifcfyen  formen  fogteid?  burcfy  fie  fott* 
ten  berbrüngt  »erben.    <5ine  SSerfc^metjung  aber  ift  befonberS  in 

SBejug  auf  bie  reformirte  Siturgie  gar  nicfyt  tfyuntid),  »ett  biefe  ba* 

burd;  ben   ifyr   eigentümlichen    (S^arafter    ganj    ttertiereu    würbe. 

SIber  aud)  bei  ber  futf?erifd)en  »ürbe  fie  ben  3»ed  nic^t  erreichen 

fonberu  nur  als  eine  überpffige  Neuerung  erfreuten,   inbem  es 

»eit  über  ben  ®efid)tsfreis  ber  meiften  ©emeinben  fyinauSgetjt  auf 

Uebereinftimmung   mit   entfernten   ilmen   gan^   fremben  ̂ Srobinjen 

ftftidfictjt  ju  nehmen.    Qu  biefer  SSejietjuug  nun  »iffen  »ir  leinen 

seemäßigeren  unb  metjr  befänftigenben  23orfd?tag  ju  machen  als 

baß  oor  ber  £anb,  bis  mefleidjt  fpäter^in  einmal  eine  allgemeine 

Uebereinfunft  möglich  »irb,  für  jebe  ̂ robinj  ein  befonbereS  corpus 

liturgicum  angefertigt  »erbe,  in  »etdjeS  außer  ber  neuen  Liturgie 

in  ifyren  beibeu  ©eftatten  aud?  bie  in  ber  $robinj  t?errfd?enbe  In* 

tljerifctye,  fotoie  bie  eine  überall  in  unferem  öanbe  übliche  reformirte 

Liturgie,  alle  pa  gleiten  9?ecfyten  aufgenommen  »erben,  inbem  es 

ben  reformirten  ©eifitidjen  nid?t  gut  fdjemt  äugemutfyet  »erben  ju 
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föuueu,  eine  Siturgie  oon  ber  gorm  ber  atten  tut^ertfd^en  aus* 

fcfytie&ncfy  ju  gebrauten.  2Bir  ftnb  überzeugt,  bafj  auf  biefem  SBege 

ber  ttürfttd;e  ©ebraud?  ber  neuen  Situvgie  meljr  gortfd)ritte  utadjeu 

»erbe,  ai8  wenn  fie  mit  einer  ifyr  immer  öon  «Seiten  ber  ©e* 
meinbeu  ntdfjt  freitoiflig  eingeräumten  SHteinljerrfdjaft  anfangen 
»oflte. 

2Öa§  nun  ben  jtociten  £ljei(  ber  Sfgenbe,  nämtiefy  bie  Moroni« 

(are  3U  fircfyttdjen  ̂ anbtungen  betrifft:  fo  fdjeint  uns  babet  alter* 

bingS  auf  bie  Union  ber  beiben  bisherigen  eoangeüfd)en  Sefennt* 

ntffe  ju  ü)enig  9iüdfid;t  genommen  ju  fein.  £)enn  bei  biefer  ift 

ber  ©runbfaj  aufgefteüt  »orben,  bafj  ba  bei  uns  bisher  nur  an  ber 

Kommunion  erfannt  tourbe  »er  (utfyerifd)  ober  reformirt  fei,  aud? 

jur  Huffjeoung  ber  Trennung  nichts  »euer  erforbertid;  fei  als  bie 

©emeinfcfyaft  beö  ©aframentS,  nicfyt  aber  foüten  bie  ©e»iffen  iv* 

genb  gebunben  »erben  in  33ejug  auf  einen  ehtjeftien  $unft  ber 

§eljre  ober  fonftiger  ©ebräucfye.  £)ie  bisher  SKeformirten  »erben 

aber  faft  atte  immer  Stnftofj  nehmen  am  (Srm'ciömuö,  am  ̂ eicfyeu 
beö  Äreujeö  tc.  @8  Wäre  bafyer  jur  33eförberung  ber  Union,  »etdje 

boefy  nod)  immer  im  Sterben  unb  f'eiueS»egeS  fc^ou  ooüenbet  ift, 
auf  bereu  S5o(Ienbung  aber  aße  eoangetifdje  ©eiftftdje  be8  Sanbes 

23ebad?t  nelunen  muffen  »enn  bie  öffentlichen  2D2  aa  jjregefn  nicfyt 

gan^  einanber  »ibertyred;en  folfeu,  erf ort  erftd?  atteS  üon  biefer  %xt 

enttoeber  »eg^utaffen  ober  in  bie  greüjeit  ber  ©eift(id)en  31t  [teilen. 

$BaS  übrigens  nun  aber  oon  Bereinigung  ber  neuen  Siturgie  mit 

ben  in  ben  oerfd)iebenen  ̂ rooin^eu  bisher  beftanbenen  in  ©in  corpus 

geäußert  ift,  baS  »ünfcfyen  »ir  aflerbingS  auefy  auf  biefe  Formulare 

ausgebest  ju  fefyen,  bei  benen  überbieS  eine  getoiffe  SCftannigfcdtig* 

feit  notfytoenbig  ift.  ̂ ädrftbem  möchten  totr  nur  noefy  bemerlen  bafj 

M  ber  Konfirmation  gar  lein  gormutar  gebraucht  ju  »erben  pflegt, 

unb  e§  atfo  milber  fein  mödjte  ben  ©ebraud;  beff etben  einem  leben 

©etftlidjen  anheimzugeben.  £)ie  formet  für  bie  Orbination  aber 

fdjeint,  ba  bieg  feine  ̂ anbtung  ift  »efrfye  atte  Pfarrer  31t  oerrid;ten 

fyaben,  in  bie  getoöfynlicfye  $genbe  nid)t  $u  gehören.  ̂ Itfo  fönnte 

auc9  ber  OrbinationSeib  in  ber  neuen  Liturgie,  »etcfyer  auefy  ofyne* 
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bieg  unfereg  Siffenö  Bisher  uod;  nirgenb  gekauft  tuorben  ift,  unb 

gegen  toetdjeu  ficfy  eine  toeit  allgemeinere  @ttmme  als  gegen  anbere 

SBeftanbtljeile  ber  ötturgte  erhoben  Ijat,  am  Beften  burrf;  gänjüctje 

Sfaslaffung  beS  Formulars  Bis  %u  einer  neuen  Bearbeitung  auSge* 

fejt  Bleiben.  2lud)  bann  aBer  möchten  toir  IjierBei  eBenfallS  ben 

©runbfaj  Bebortoorten  bas  neue  Formular  mit  ben  Bisher  probtn- 

gieß  üblichen  3U  bereinigen. 

Senn  nad)  ben  fyier  in  ber  ̂ ürje  angegebenen  ©ruttbfäjen  bie 

neue  Slgenbe  in  einigen  ©tücfen  geänbevt  unb  fo  mit  bem  fd;on 

getteuben  t-erBunbeu  mirb;  fo  Bleibt  nur  nod)  gu  nmnfcfyen,  bafj  in 

bem  ©efe^  tooburd;  ba$  corpus  liturgicum  einzuführen  träre  ber 

Öfter  ausgekrochene  ©rnnbfaj  ber  BücfyftäBtid^ett  auf  eine  fott^e 

getiube  Seife  beclarirt  ttmrbe,  tote  fiel;  audj>  bie  getftüd)en  SBefyörbett 

fd;on  Bei  ben  neuefteu  SSerue^mnngen  einzelner  ®eiftlid;en  in  biefer 

<&ad)£  bafür  erflärt  IjaBen,  unb  tt)ie  es  allein  bem  ©etfte  beS  eban= 

gelifdjen  ©otteSbienfteS  angemeffen  ift.  £)aun  fönnen  toir  mit  ©e* 

Unzeit  borauSfe^en,  bafj  ein  grünbtid;  Befferer  Erfolg  für  bie  eban* 

gelifdjie  SanbeSHrcfye  tt>irb  erhielt  unb  nid)t  nur  ber  Sillfür  immer 

meljr  wafyrljaft  gefteuert  trerben,  fonbern  bafj  aud)  bie  neue  ßiturgie 

fetBfi  fid)  einen  größeren  auf  freies  Vorgefallen  gegrünbeteu  Sir* 

l'ungsf'reis  Bilben  mirb. 
Unb  nad)bem  tr-ir  biefe  Hoffnung  mit  ber  fyerjticfyften  gu* 

»erficht  auSgefprod/en  fyaBen,  ift  uns  nur  nod)  jtoeierlei  ̂ u  berühren 

übrig. 

guerft  biefeS.  @e.  Stfaiefiät  ber  $önig  Ijaben  BiSfyer  über 

bie  Innaljme  ber  neuen  ßiturgie  feinen  beftimmten  Befeljt  auSge* 

fprodjen,  unb  bas  fyat  getoifs  allen  toelcfye  es  mit  unfrer  ebemgeü* 

fd)en  Stirere  trofyt  meinen  unter  aßen  oben  berührten  SfJiifjDerljätt* 

niffen  jur  großen  greube  unb  jum  fräftigeu  £roft  gereicht,  allein 

bas  beränberte  unb  b.ermefyrte  corpus  liturgicum  ti)etd;eS  toir  tom- 

fdjen  mufj  bod)  bie  ̂ öd^fte  fird;lid)e  ©auetion  erhalten,  unb  hrir 

fyaBen  nur  ju  toünfcfycn  bafc  bieS  auf  eine  Seife  gefd;el)e,  nteldje 

bie  bielfad?  aufgeregten  unb  getrennten  ©emütfyer  bereinige  unb  be- 

friebige.    Senn  beS  Königs  $kjeftät  geruhte  bie  Beftimmung,  tt>as 
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für  jene  Bereinigung  außer  ber  neuen  Siturgie  aufzunehmen  toäre, 

unb  überhaupt  bie  9?ebaction  ber  probrnaieften  ©tficfe  in  jeber  $ro* 

binj  einer  Sommiffion  bon  ©eiftttc&en  auftragen  31t  (äffen,  toetd)e 

enttoeber  bon  ber  fimobaliter  oerfammetten  ©ciftti^fett  getoätjlt, 

ober  bon  ben  Sonfiftorien  gleichmäßig  aus  folgen  toe($e  bie  neue 

Siturgie  Bereits  angenommen,  unb  aus  folgen  toetcfye  eS  nocfy  nicfyt 

getfyan,  jufarainenflcfcgt  toerben  müßte,  unb  biefe  fid?  bann  jugteid; 

über  bie  tljnen  bor^ulegeube  tejte  ̂ ebaction  ber  neuen  Öiturgie  gut= 

ad)t(id?  ju  äußern  Ratten:  fo  toürbe  bann  getoiß  jebermann  juf rieben 

fein,  unb  jeber  ft<$  freuen  biefem  SBerfe  burd)  bie  $lfterfyöd)fte 

(Sanction  bie  $rone  aufgefegt  31t  fetjen.  £)enn  es  läßt  fw$  fein 

©runb  ju  irgenb  einem  berftänbigen  2öiberfprud?  toeber  bon  ©eiteu 

ber  ©eiftlid}en  nod;  ber  ©emeinbeu  mefyr  abfegen,  toenn  baS  in 

jeber  ̂ robinj  gefegtid^  übliche  in  baS  Iiturgifd)e  corpus  berfelbeu 

mit  aufgenommen  ift. 

(5nb(id).  @ofl  biefeS  corpus  liturgicum,  tr>e[d)eö  toir  bem 

preistoürbigen  ̂ ntereffe  unfreS  Königs  an  ber  $ird?e  berbanften 

unb  toe(d)eS  in  ber  ©ef$i$te  auf  immer  feinen  erhabenen  tarnen 

führen  toürbe,  bem  ©efctyicf  afler  früher  eingeführten  Stgenben  ent- 

gegen, toelcfye  toeit  fie  in  D'cißber^ältniß  mit  fpäterer  @prad)bilbung 
unb  ©arfteÖungStoeife  gerieten,  außer  ©ebraud)  gefommen  finb, 

unb  eben  baburcfy  bie  un?ird)(id?e  SBtöfür  beranlaßt  fyaben,  unb  fofl 

eben  biefer  2Bißrur  aud)  für  bie  tyätere  3ufunft  setoefyrt  icerben: 

fo  toürbe  nod)  uötfytg  fein  M  ber  (Sinfü^rung  fetbft  p  berorbnen 

baß  in  längeren  getträumen,  ettoa  bon  20  ju  20  ̂ aljren,  bie  ganje 

Slgenbe  einer  neuen  Prüfung  unter  gtetd;  \qt  feftjuftet(enben  $or* 

men  fette  unterworfen  »erben,  dlux  auf  biefe  5trt  fann  fieser 

erreicht  werben,  baß  ein  fo(d)eS  SSerf  fid)  auf  bie  Jätern  Waty 

tommen  fortpflanzt,  unb  fo  wirb  aud)  biefen  bie  $genbe  Königs 

griebrid;  2öttljefai8  beS  ©ritten  fo  fegenSreid?  Heiben  als  fie  es 

uns  jeber^eit  fein  toirb. 
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4.    SSovßellung    ber    3 tu ßlf    ̂ ßrotefttrenben   gegen  bie  wetteren 

«Stritte  be8  GEonfiftoriume  16 e i  bem  9Ji i n i ft e r  bei-  getfilicfjen 

Slugele geixtjetten  toon  SUtenftein.*) 

£)te  gefyorfamft  Unterzeichneten,  teeren  bie  burefy  bie  ̂ egie* 

rungen  tmb  ben  ©uperintenbenten  ertaffene,  auf  Atterljöcfyfte  33e* 

fiimmung  gegrünbete  (Sircularoerfügung  in  betreff  ber  Berufung 

unb  23eftätigung  §u  ̂3farr(tet(en  befanut  geworben  ift,  Ratten  es  für 

eine  bringenbe  ©ettnffen^flicfyt  @tt>.  (ü^cetlen^  Werfen  in  eben  biefer 

Angelegenheit  bie  folgenbe  ehrerbietige  Sßorftettung  unterzulegen. 

$eber,  toetcfyer  ben  gegenwärtigen  ̂ uftanb  unferer  eoangelifcfyen 

SanbeSfirctyen  nur  einigermaßen  fennt  unb  bem  bie  Aufredjterfyat* 

tung  unb  görberung  beß  eoangelifcfyen  ©fyrtftentfmmS  eine  ernfte  unb 

Zeitige  Angelegenheit  ift,  fann  nic^t  anbers  als  mit  btutenbem  |)er= 

gen  an  bie  Solgen  biefer  Verfügung  beulen,  unb  wer  mit  mir  bie 

Ueberjeuguug  tljetlt,  —  @to.  (S^ceHenj  aber  lann  nid)t  unbefannt 

fein,  toie  weit  biefe  Ueberjeugung  verbreitet  ift  —  baß  burefy  bie  neue 

Agenbe  bie  (Srbaulicfyleit  unfereö  ©otteSbienfteS  nic^t  gefiJrbert  fon= 

bern  oietmefyr  jurücfgebracfyt  toirb,  muß  über  ben  Umfang  unb  bie 

Art,  ü)ie  fie  nunmehr  in  (Saug  gebraut  werben  fott,  wafyrljaft  er- 

fd;reden.  @o  lange  jeber  ©eiftttd)e  $reifyeit  Ijatte  bie  Agenbe  an- 

junefymen  ober  nic^t  —  unb  wir  hofften,  baß  biefe  greifyett  auefy 

jebem  angefyenben  ©eifttid;en  Bleiben  werbe  —  fo  lange  war  bie 

©ad)e  nur  baS  ̂ ntereffe  ber  einzelnen  ©emeinbeu,  unb  fonnte  aud? 

*)  ©er  näepfte  auf  Ijßljere  2(norbnung  erfolgte  ©d&ritt  beS  (Sonfifioriums 
war  eine  SBerorbnung,  baß  fein  ©eijHtdjer,  roefd&er  jn  einer  Äirdje  Berufen 

würbe,  in  toeldjer  bie  Slgenbe  bereite  eingeführt  fei,  toon  berfetben  tm'eber  ab* 
gefyen  bürfe.  "2öirb  ein  GEanbibat  ober  ein  fegon  im  2lmt  fteljenber  ̂ rebiger 

ju  einer  $ird?e  berufen,  für  toeldje  bie  erneuerte  2lgenbe  nodj  nid^t  angenom* 
men,  bei  ber  aber  aud)  feine  ältere  lanbeSberrUd;  autorifirte  2Igenbe 

eingeführt  unb  bisher  unüeränbert  gebraust  toorben  ift:  fo  iß  bem  ju  SSeru» 
fenben  ebenfalls  bie  Slnnafyme  unb  ber  ©ebrand;  ber  erneuerten  Slgenbe  jur 

*Pfüä)t  ju  machen.«  ©egen  biefe  SBerorbnung  tiom  2.  3uni  1826  faßte  ©djleier* 
maeper  bie  toorüegenbe  Eingabe  ab.  ©ie  ift  unbatirt,  nadj  bem  folgenben 

©djreiben  an  baS  ©taatsminifterinm  warb  fie  ben  26.  $uni  1826  eingereiht. 
$ergl.  tiorl.  33b.  ©.  346.  348.  354. 
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jeber  ©etftftctye  für  fid)  felBft  fielen;  bie  im  bongen  Sommer  ge* 

[teilte  9ffternatibe,  toe(d;e  biefe  gretljett  titelt  wenig  Beugte  unb 

nid;t  nur  mehrere  in  eine  gemeinfame  fd^tütertge  Soge  berfejte,  fon* 

bern  au$  wegen  ber  allgemein  »orauögefejten  93ud;ftüBti$feit  bie 

ebangelifc^e  $reft)eit  Sttfer  gefäfjrbete,  fcfyien  fcfyon  gemeinfdjaftticfye 

23ovftettungeu  ratsam  ju  machen,  bie  aBer  in  bem  guftanbe  bon 

SBereinjefang,  in  bem  wir  ©eift(id;e  uns  üBevfyaubt,  unb  in  bem  $u* 

ftanbe  bon  23er(affenf)eit  bon  «Seiten  unferer  näcfyften  DBeren,  in 

welchem  wir  uns  Befannttid;  in  SSejug  auf  bie  $genbe  BefonberS 

Befinben,  nur  ein  freies  gufammeutreteu  ©teic^gefinnter  fein  fonnte. 

©te  gegenwärtige  Verfügung,  welche  auf  einmal  bie  ganje  Sage 

ber  @a$e  ä'nbert  unb  uns  eine  £anbutng  (eib  maetyt,  auf  welche 
wir  Bisher  glauBten  mit  ungetrüBter  greube  unb  Billigung  jurüd= 

fetjen  p  bürfen,  nämtiefy  bie  £)edaration  ber  Union  unb  ben 

beitritt  ju  berfel&en,  nötigt  uns,  in  biefer  Dualität  bereint  einen 

Kelten  Slngftruf  um  £m(fe  an  (§w.  Grxcellenj  ju  Bringen. 

2Ber  entfd)eibet  nun  üBer  ba§  ©djüdfat  ber  jal;>treid)en  (fernem* 

ben,  welche  bte  neue  $genbe  Beljarrticfy  bon  fidj  weifen,  unb  bie 

großenteils  feit  9ftenfcfyen=®ebenfen  eine  unb  biefetBe  i^nen  erBau- 

lid;e  gorm  beS  ®otteSbienfteS  geljaBt  JjaBen  otme  ba§  Weber  fie  noefy 

iljre  ©eiftficfyen  bie  <Sd)utb  babon  tragen,  bajj  für  bie  gtorm  eine 

auSbrüdtidje  fanbeSl)errlid)e  Betätigung  immer  gefegt  fjat?  £)ie 

fcfyfed)teften  ̂ rebiger  entfcfyeibeu  barüBer,  bie  fd)led)tefteu  ̂ rebiger 

ftnb  aBer  bie,  welche  mit  unberdtttWortltdjem  Seicfytfütu  bie  ?Xgenbe 

für  iljre  ̂ erfon  angenommen,  aBer  nacfybem  fie  ben  ßoljn  ifyreS 

berföntid;eu  Beitrittes  empfangen  fic3^  um  nichts  weiter  Bekümmert 

unb  Weber  9D<iutlj  nod?  (Sifer  nodj>  ®efd;id  gefyaBt  IjaBen,  bie  (Sin* 

fü^rung  berfelBen  Bei  iljrer  ©emeinbe  burc^jufe^en  unb  wer  muf$ 

biefe  bon  ben  fcfylcd)teften  aller  ©eifttid)en  auSgeljenbe  (Sinfüljrung  jur 

5IuSfüljrung  Bringen?*)  £>ie  armen  San bi baten  ber£ljeotogie, 
bon  benen  man  freiließ  nidjt  bertangen  tot,  baf?,  nac^bem  fie  fid) 

*)  ®tefer  f$arfe  SluSbrud  -/bie  f^tedjteften  u.  f.  w."  tft  Bei  %aid,  atfo  in 
bev  legten  9tebaftton  bei  2)enffc^rtft,  in  "biejentgen  ̂ rebigei*  eutfcfyetben«  unb 
teetter  unten  "»on  folgen  ©eiftüc^en"  gemilbert. 
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unter  ganj  anbem  Stu§fid;ten  unb  Erwartungen  bie  geiftüctye  8auf* 

batjn  erwägt,  fie  nun  ju  einer  3ett,  Wo  e8  für  bie  meiften  gu  fpät 

ift  eine  anbere  8eben$bat?n  etnju [plagen,  Märtyrer  ber  jarten  ®e= 

ttriffenfyaftigfeit  werben  fotten,  Woüou  fie  nicfyt  wiffen,  ob  fie  e$  ofme 

große  ©cwiffcnöüertejung  werben  erfüllen  fönnen. 

316er  mit  wettern  ©ewiffen  tonnen  SBorgefejte  —  jumat  fotd;e, 

weld;e  fetbft  nod)  tior  lurjem  ©egner  ber  9lgeube  waren  unb  nocfy 

^temaubem  3?e$enfd;aft  abgelegt  tjaben,  Wie  fie  31t  entgegengefejter 

Ueberjeugung  gekommen  fiub,  in  einer  @acfye,  in  welcher  fie  fo 

wenig  mit  fid;  fetbft  jnfamraenftimmen  unb  über  welche  bie  2lnfic^ 

ten  unferer  eebangettfcfeu  ©emeinben  nod)  fortwäljrenb  fo  fe^r  ge= 

tfjeitt  finb  —  ba$  ©efd)üf  ber  ©emeinen  auf  bie  @eele  junger 

Männer  otyne  ©rfafjrung  legen,  benen  man  erft  ,3eit  laffen  follte 

an  ber  &ütt  erfahrener  StmtSbrüber  allmäfyticfy  ju  wahrer  @infid;t 

unb  fefter  Ueberjeugung  ju  gelangen! 

£>od)  nod)  meljr,  wer  entfd;eibet  über  ba$  ©efcfyid'  ber  refor* 
mirten  ©emeinen  in  unferm  £anbe,  bcren  gctte^bienftlic^er  XtypnS 

burd;  bie  gegenwärtige  SBerorb'nuhg  ebenfalls  jum  batbigften  to- 
fterben  üerurtljeitt  ift?  £)iefe  ©emeinben  Jjabeu  eine  notorifd;  tan* 

beSfyerrlid;  beftätigte  Liturgie.  Slber  wie  Senige  mögen  woljt  nafy 

Weifen  tonnen,  baß  fie  bisher  unüeränbert  bei  itjnen  gebraud;t  wor* 

ben.  Sftefyrere  ̂ aben  cor  ttm  20  3?afyreu  eine  Stgenbe  eingeführt, 

weld;e  üon  ben  fcerfiorbenen  $Qp  unb  £)om4^rebigern  <Sad  unb 

(Eonrab  gemeinfd^afttid;  üerfaßt  war.  ©ie  tarn  itjuen  atfo  toou 

ber  £>auptfir$e  tljre3  33e'fenutniffe§,  unb  ba  biefe  9Jiäuner  beibe 
SDiitglieber  beS  ehemaligen  &ircfyen*£)irectorii  waren  aus  benfelben 

Rauben,  aus  benen  itynen  aud)  bie  tanbesljerrtiitye  Seftätigung  wür= 

ben  gelommen  fein,  bie  fie  atfo  babei  optima  fide  üorauöfegen 

föunen,  baß  bie  Öiturgie  nad;  wetd;er  bei  ifynen  ber  ̂ ttarbieuft  »er* 

richtet  wirb  eine  beftätigte  fei,  ba  immer  unter  ben  fingen  ber  erfteu 

geifttid;en  9?ätl?e  beS  geiftlicfyen  üKtnifiertt  bana$  ift  fnugirt  woroen. 

33ei  anberen  biefer  ©emeinben  mögen  Wot  nod;  willkürlichere  Wb- 

weid;ungen  üorgefommeu  fein  3U  einer  ,3eit  wo  bie  23anbe  ber  fircfy* 

ticken  Orbnung  mefyr  gelöft  waren,     9tber  wer   trägt  hieran  bie 
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@d)utb?  £)ie  ©emetnben  nid;t;  fonberu  bie  Söeljörben  tt>elc^e  ifyre 

^PfXid^t  fcernactytäffigten  unb  aus  beren  Rauben  nur  bte  ©emeinben 

folc^e  r-om  ©eift  ber  SßHflfür  burcfybrungeue  ©eiftticfye  erfjatten  lonn= 

ten.  @o  Wirb  alfo  tton  ben  ̂ adtfotgern  ber  @d)utbigen  bie  Un= 

fd)utb  ber  23orfafyren  geftraft  an  ben  nocfy  unfd;utbigereu  9k$fom* 
men,  com  brüten  ©liebe  an  bis  wer  weife  tute  weit!  Unb  »er 

ttolljiefyt  biefe  Strafe?  Sic  ber  Union  beigetretenen  @ anbibaten , 

welche  ofyne  ̂ üd'ftcfyt  barauf,  ob  jie  gu  urfprüngttd)  lutfyerifcfyen 
ober  veformirteu  ©emeiubeu  würben  gefegt  werben,  fid)  in  jebem 

fetten  galt  jur  (Sinfüfyrung  ber  neuen  9tgenbe  toerpfticfyten  mußten. 

Unb  in  weiter  Sage  befinben  fiefy  bie  wenigen  gtMlid;en  re= 

formirten  ©emetnben,  bei  wetzen  wirf'licfy  iljre  alte  Liturgie  unber* 
änbert  beibehalten  werben?  ©lüdlicfy  ftnb  fie  nur  nodj  fotange 

ifjnen  ©ott  iljre  je^igen  Sefyrer  erhält.  @Nobatb  fie  Sanbtbaten  bte 

naefy  Anleitung  biefer  Verfügung  abmittirt  worben  finb  ju  Sehern 

ermatten:  fo  muffen  fie,  wenn  biefe  ifyrem  23erf|)redjen  uad^ommen, 

entweber  eine  $orm  beö  ©ctteSbienfteS  annehmen  bie  mit  tfjrer  re* 

ligiöfen  (Srjiefmng  unb  ga^en  bisherigen  Ausübung  im  gerabeften 

2öiberfprud;  ftefyt  —  bafyiu  gehört  aüeö  Sprechen  ober  33eten  beS 

©eiftticfyen  mit  con  ber  ©emeinbe  abgewenbetem  ©eftd)t,  fowie  bie 

ganje  gorm  üon  äöe^fetrebe  §wifd;en  ©etfttid;em  unb  @fyor;  bafyiu 

gehört  baS  3eid?en  beS  ÄreujeS,  fowie  aÜeS  ms  beut  (SrorciSmuS 

älmticfy  ift  bei  ber  Saufe  unb  was  außer  bem  SfaSfpred&en  ber  @in= 

fejungsworte  (Sonfecration  beö  Wbenbmaljtg  fein  foll  — ,  ober  fie 

muffen  mit  tfyrem  Sefyrer  in  einem  baö  ganje  firdjlid)e  2tUn  jer* 
ftörenben  gwiefpalt  bleiben»  2öetd;er  Sterbliche,  wer  es  aud)  fei, 

!ann  eö  verantworten  einen  folgen  Buftanb  wiltfürlid?  tjeröorju* 
rufen ! 

2Bir  erwarten  bon  @n>.  ßrceüenj  nietyt  ben  Einwurf  baß  ja 

bod?  fd)on  mehrere  reformirte  ®etftli$e  bie  neue  $lgenbe  wirftiefy 

angenommen  l?aben,  unb  fie  alfo  beut  ©etft  biefer  ̂ irc^e  nicfyt  fo 

gerabeju  wiberftreiten  muffe.  3Bir  erwarten  biefen  Einwurf  nicfyt, 

weil  £od?biefetben  nur  ju  gut  wiffen  wie  es  mit  bem  erften  SSei* 

ffciet  biefer  %xt  jugegangeu,  unb  wie  gefäfyrtid;  biefeS  für  bie  menfefc 



©d&teterma^ev  unb  ber  ̂ rcitgtfd^e  ?tgenbenftveit.  463 

tidje  @djwä$e  mattier  Ruberen  werben  mußte.  Dljue  alle  biefe 

oerfdfyiebenen  gälle  ju  uuterfcfyeiben  unb  ju  beurteilen  fageu  wir 

aber  unmnwunbeu,  unb  finb  gewiß  baß  (Sw.  (SrceHen^  innere  Ueber= 

jeugung  bamit  übereinftimmt ,  baß  reformirte  ̂ rebiger  wetdje  bie 

neue  Stgenbe  angenommen  auf  bem  (Stanbpunfte  ifyreS  SefenntniffeS 

unb  iljrer  $ird;engemeinfdi>aft  unb  ber  con  tarnen  befdjjworenen 

confessio  Sigismundi  md)t  feft  geblieben  finb.  £)en  mefyrften  aber 

mag  wotjl  biefeS  ju  ftatteu  fommeu,  baß  fie  burd;  baS  toööig  un= 
erwartete  ber  @adje  ferblenbet  unb  irre  gemalt  fälf$ti$erweife 

geglaubt  fyaben,  bieg  (ei  eine  ilmen  freiließ  ganj  unerwartete  unb 

t>on  ifynen  feineSwegeS  mitgebac^te  aber  boc§  eine  gotge  ber  Union. 

(Sben  beöwegen  nun  weif  ben  reformirten  ©emeinben  —  benn 
ton  einer  reformirten  Sirene  fonnte  im  preußifd;en  ©taate  fdjon 

feit  ber  £ät  nicfyt  mefyr  bie  9?ebe  fein  ba  biefe  ©emeinben  iljre 

befonbere  birigirenbe  33efyörbe  tterforeu  —  oljne  bie  oorangegangene 

Union  bie  5Iunatmte  einer  folgen  nur  ben  älteren  uodj  am  meiften 

romanifirenben  gelten  ber  tutfjertfdjjen  fircfye  analogen  $genbe  ge= 

wiß  nie  wäre  jugemut^et  worben,  furzten  wir  aud)  nid;t  ben  33or« 

Wurf,  baß  ba  öon  ben  Unter^eidmeten  nnr  ein  £fyeil  biefem  23e- 
femttniß  angehört,  Wir  als  unbefugte  23ertfyeibiger  ber  reformirten 

©taubenSgenoffeu  aufträten.  23iefmel)r  fügten  wir  uns  in  unferm 

©ewiffen  gebrungeu  biefeS  gu  Vertreten,  baß  nid;t  aus  ber  Union 

Folgerungen  gebogen  werben  wetd;e  baS  gerabe  ©egentljeit  fcon  bem 

finb  tt>a$  babet  berabfi^tigt  würbe.  £)ie  üon  ber  fyiefigen  ©eift* 

licfyfeit  beiber  (Sonfefftonen  ausgegangene  unb  uad}fyer  weiter  im 

©taate  tierbreitete  Union  ift  nämlid;  in  bem  «Sinne  gefcfyloffeu,  baß 

außer  bem  gemeinfameu  unb  bie  Union  bejiefyenben  StbenbmafytS- 

rituS  bura)  bie  Union,  eben  fo  wenig  wie  eine  Stbänberung  bei- 

ße^ re  babei  borauSgefejt  würbe,  eben  fo  wenig  fofle  aua)  eine  wei= 

tere  SSeränberung  ober  Slmatgamiruug  ber  ©eb rauche  barauS  folgen, 

foubern  jebe  einzelne  ©emeinbe  ifyre  bisherigen  ©ebräud;e  bet3u= 

behalten  befugt  fein,  unb  fei  es  bie  ©ac^e  jebeS  ̂ ßrebigerS  ober  (San- 

bibaten  wenn  er  ju  einem  Slrat  berufen  werbe,  öorljer  ju  überlegen 

ob   er   bie   bei   einer  ©emeinbe   beftel)enbeu   ©ebräucfye  annehmen 
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fönne  ober  nid;t,  fo  baf;  fein  ©ehnffenSjtüang  für  irgenb  jetnanben 

entfielen  tonnte.  £>te  Agenbencommiffion  aber  fotlte  bie  in  ber  $ro* 

oinj  gettenben  3lgeuben  jum  gemeiufamen  ©ebraud;  nad;  reiflicher  Sprü^ 

fnng  unb  Ueberarbeitung  in  ein  corpus  jufammeuftetten,  unb  jtoar  mit 

Untertreibung  beffen  loaS  als  facramentticfy  unb  ftymbottfcfy  bud;ftäbtid) 

16et3U^er)atten  fei,  unb  beffen  tuobei  ber  ©eiftficfye  toeuiger  an  ben  93ud)* 

[taten  fette  gebunben  fein,  9luf  biefe  Seife  atfo  toar  bie  Union  baranf 

berechnet  bajj  ber  reformirte  £typuS  beS  ©otteSbienfteS  neben  oerfdn'e* 
benen  formen  beS  tuttjerifdjen  fortbeftetjen  fotlte,  unb  ber  Bereinigung 

ber  ©eiftlicfyen  unb  ©emeinbebeputirten  auf  ber  künftig  ju  ̂altenben 

@t;nobe  —  unb  otute  bie  eröffnete  SluSficfyt  auf  bie  @t;ncbatoerfaffung 

toürbe  audj  bie  Union  in  biefem  ©inne  niä)t  bectarirt  toorben  fein  — 

blieb  es  anfyeimgefteflt ,  eine  immer  größere  Ausgleichung  ber  ©e* 

bräune  unb  eine  atlmäfylige  Annäherung  an  ben  $unft  gu  toetcfyem 

fid;  bie  Ciebe  ber  ©emeinben  am  ftärfften  betunben  toürbe,  ju  be* 

toirteu.  3mmer  aber  toäre  baS  enttoeber  ber  reformirte  £tybuS 

fetbft  getoefeu,  bem  fd)on  nid;t  nur  bie  luttjertfd&en  ©emeinben  ber 

@imultanfird)en  fetoie  bie  SJütitairgemetuben  fonbern  aud)  in  unfrer 

Sßrobtnä  tiefe  anbre  luttjerifdje  ©emeinben  nafje  gefommen  toaren, 

ober  ber  in  ber  ©otjifdjen  Ageube  auSgebrüdte  £t;puS,  ober  ettoaS 

jurifd&en  Betben,  feineStoegeS  aber  Ijätte  baS  SRefuttat  eine  $orm 

fein  tonnen,  bie  fid;  mefyr  als  bie  ©oljtfcfye  ober  irgenb  eine  f)ier 

ÖanbeS  übliche  Agenbe  ber  Art  beS  fatt)otifd)ett  Sftejüfanon  nähert, 

unb  niemals  Ijätte  ettoaS  ganj  frembartigeS,  überhaupt  aber  nichts 

neues  anberS  als  mit  bem  guten  Sitten  unb  atfo  aucfy  $ur  wahren 

(Srbauung  ber  ©emeinben  tonnen  eingeführt  toerben. 

£>iefe  Union  unb  feine  anbre  tjat  @e.  SXftajeftät  ber  $önig 

burd)  fein  gnäbigeS  Sofytgefatten  fanctionirt,  unb  toir  burften  batjer 

aud)  hoffen  Attertjödjjftberfelbe  toürbe  audj  bie  Angelegenheit  ber 

Liturgie  auf  bie  ber  Union  natürliche  unb  bei  ©eclaration  berfetben 

fotoie  in  ben  :trooiforifd)en  ©tynobatoereinen  angegebene  Seife  fid) 

toeiter  enttoidetu  f  äffen,  unb  bie  9?efnttate  baoon  ebenfo  t)utbrei$ 

als  bie  Union  felbft  genehmigen. 

Senn  nun  gleich  bei  ber  Bearbeitung  ober  toenigffenS  bei  ber 



©d&Ieiertna^cr  unb  ber  fereußif^e  SCgenbenjlrett.  465 

erften  öffentlichen  (Srfc^etttung  ber  neuen  2lgenbe  ntemanb  bie  toa&re 

Sage  ber  @ad?e,  unb  tote  fcfyon  mit  33eti>itligung  ber  23e1jörben  eine 

(Sommiffton  bon  ©eiftticfyen  mit  einer  folgen  Arbeit  Befestigt  fei, 

@r.  SÄojeftät  bem  Könige  auf  bie  geeignetfte  Seife  bargefteßt,  unb 

bie  SBittc  getoagt  t)at  ben  Stuöfall  biefer  Arbeit  aBjutbarten  elje 

ettbaS  neue«  in  ber  Äirc^e  eingeführt  trürbe ;  trenn  bie  Arbeit  jener 

(Sommiffion  bietmefjr,  feitbem  bie  ̂ Bftept  jur  (£infür)rung  ber  neuen 

Igenbe  fyerbortrat,  ofme  irgenb  eine  gültige  Urfad)  eingeteilt  tror- 

ben  ift;  trenn  nun  bie  Bloß  fcfyeinBare  .Slnno^me  ber  neuen  Slgenbe 

bon  ber  toirftid)en  (SinfüJjrung  ntcfyt  Beftimmt  uttterfd&ieben,  ja  trenn 

fogar  unBeftimmte  unb  Bebingte  (Srllarungen  als  roirftid)e  $nnat)me 

berjeidjnet  trorben  unb  baburd)  eine  ber  Saljrfyeit  gar  nid)t  ange* 

meffene  SBorfteflung  oou  ber  Sage  ber  @a$e  entftanben  ift;  trenn 

auf  fc^tt>ad;e  ©emut^er  burcfy  bittet,  treibe  ber  9?atur  eines  foX= 

d;en  ©egenftanbeS  gar  nicfyt  entfbrecfyen,  eingetoirft  trorben  ift  unb 

baburcfy  SHefuttate  gum  SSorfdjein  gekommen  finb,  treibe  Bei  bem 

reinen  unb  fcfyriftmäßigen  SSerfa^ren  geiftigeS  nur  geiftig  ju  richten 

niemals  entftanben  irären  (unb  alles  biefeS  bon  allen  Seiten  Ijer 

fo  bietfättig  fein  tot):  fo  ift  biefeS  nid)t  genug  3U  Bettagen  unb 

toer  es  berfdmtbet  fyat  mag  es  bor  ©ott  reranttrorten.  Qetf;  aBer 

ift  bie  (Srfc^einung  biefer  ̂ um  ©lud  nocfy  nidjt  buBlicirten  23erorbnung, 

jtrifc^en  tretcfyer  unb  einem  roirfticfyen  3trange  to'r  feinen  trafyren 

Unterfc^ieb  meljr  entbeden  fönnen,  ber.le^te  sputtft  bon  treld)em  aus 
nod)  ettoaS  gefd;eljen  !ann  um  bie  brofyenben  UeBet  aBptrenben 

bor  benen  man  surücffcBaubern  mufj.  Senn  nun  biejenigen  @an= 

bibaten  am  erften  Beforbert  beerben,  toelcBe  am  roenigften  2k- 

benfen  tragen,  neue,  Bisher  mit  bem  SImt  gar  nid;t  berBunben 

getrefene  SBerbfticfytungen,  bereit  Umfang  fie  nicfyt  üBerfe^en  !ön= 

nen,  ju  übernehmen,  fei  es  nun  um  fie  nicfyt  ju  galten,  ober 

um  fie  um  jeben  $reis  p  Ratten;  [trenn  ein  nod?  fo  berbienter 

unb  treu  erfunbener  ©eiftücfyer,  Btofs  treu  er  nad?  feinem  ©etoiffen 

bie  neue  ?Igenbe  ntc^t  annehmen  fann,  bon  jeber  33efcrberung  31t 

einer  größeren  Sfaitstljätigfett  bon  jeber  25erBefferung  feiner  äußeren 

Sage  auSgefd;loffen  Bleibt,  unb  rietteidrt  na$  jeljtt*  unb  Strang 

Stu«  S^teievmo^er'«  fiefcen.  IV.  30 
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fähiger  untabe(id;er  Amtsführung  311m  8otjn  fetner  £reue  jebent 

jur  neuen  $orm  fid)  befenueuben  danbibaten  uadjgefteftt  wirb;  wenn 

bie  Patrone  auf  biefe  Seife  in  ber  Ausübung  ifyreS  SafylrecfytS 

befd;ränft  werben;  wenn  mau  bie  ©eiftlid;eu  gteid)  anfangs  Ijerab- 

würbigt  burdj  bie  Abteilung  eines  (SibeS,  in  wefd)em  ©teilen  bov* 

fommen,  mit  wetd;en  fid)  in  unferen  23erfyältniffen  fein  befttmmter 

«Sinti  berbinben  läßt,  ja  mtdjz  SLBibevf brüd;e  mit  benfelbeu  in  fid) 

fdjließen  —  baS  erfte  gut  bon  ben  £ünbeutuugen  auf  bie  ä$erfaf= 

fung,  bie  für  @d?weben  bered)net  ift,  auf  unfern  ,3uftanb 

aber  nid;t  beißt;  baS  anbre  bon  ber  Art  wie  bie  fbmbotifd;en 

5Büc^jev  borfommen  — ;  wenn  biete  unter  ilmen  bei  jebem  ©ottes* 

bieuft  fidj  ifyreS  uted?ttfd)en  guftanbeS  Betoußt  werben,  inbem  fie 

bucfyftäbl'id;  wieberljolen  muffen,  was  ilmen  felbft  nid;t  erbaulid?  ift 
nnb  wobon  fie  aud;  feine  Qrbauung  erwarten,  ja  was  fie  als  im 

©eifte  unfrer  $eit  gebitbete  unb  fbrad;fuubige  auf  mancherlei  Seife 

berieft;  wenn  ilmen  ifyr  Ritual  auf  jeber  @eite  faft  fagt,  was  fie 

abliefen  fyaben  fei  bie  £)aubtfad;e,  in  Abfidjit  aber  auf  aüe  iljnen 

freigetaffenen  £t)eite  i^vev  AmtSljanblungen  ilmeu  immer  bie  &ür$e 

unb  nur  bie  Ä'ürse  anreite :  was  Ijaben  wir  bann  für  einen  ©eift 
im  geifttic^en  @tanbe  3U  erwarten?  Senn  fid?  ©emeiuben,  bie, 

fei  eS  nun  mit  9?ed;t  ober  Unred;t,  Annäherung  an  ben  tattyotijiS* 
muS  bon  ber  Agenbe  beforgen,  ober  benen  biefe  fonft  mißfällt, 

wenn  fie  nun  wirtlidj  eingeführt  wirb  immer  meljr  bom  ©otteS^ 

bienfte  entwöhnen;  wenn  fid;  an  bie  Sirlfamteit  eines  neuen  8el)= 

rerS  bei  feiner  ©emeinbe  überall  bie  Erinnerung  ansaugt,  baß  er 

eine  fo  unwitlfommue  23eränberung  beS  ©otteSbienfteS  mitgebrad;t 

t;at ;  wenn  tängft  bergeffene  äußere  ©ebräud;e  wieber  eingeführt  wer* 

ben  bie  nur  ju  leicht  eutweber  ju  bloß  med;auifd;eu  Bewegungen 

werben,  ober  unebangettfcfye  ©uberftition  bewirten;  wenn  bie  5per* 

gen  bieler  wafyrfyaft  d)rifilid)er  Vettern  burd)  ben  ©rorciSmuS  bon 

bem  ©acrament  ber  Saufe  abwenbig  gemalt  werben;  wenn  bie 

3ugenb  pm  ©acrament  gugelaffen  wirb  olnte  eigentltd;  in  bie  ®e- 

meinfcfyaft  ber  $ird;e  aufgenommen  unb  bon  ifyren  9?ed;ten  als 

©lieber  ber  ©emeinbe  im  dornen  berfelben  unterrichtet  ju  werben, 
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Ja  wenn  in  einer  fo  wichtigen  £)aublmig  tote  bie  förnftasattöit  nid^t 

einmal  ber  Ort  tft  für  ein  fyersltcfyeS  @ebet:  was  für  Ausfielen  ge? 

xotyxt  uns  btefeS  für  unfer  faum  wteber  erwachtes  i"ir$tid;eS  Se^en? 
SDteS  tft  nur  ein  £fyetl  ber  folgen  weld)e  fid)  aus  biefer  23er* 

orbnung  aflmäljltg  entwickln  werben,  unb  @w.  ̂ ceüenj  feiert  fie 

gewiß,  unbefcfyabet  ̂ fyreS  Urteils  über  ben  äöertt?  ber  neuen  Agenbe 

an  unb  für  ficfy  Betrachtet,  eben  fo  fieser  üorauS  als  Wir.  Unter 

3fyren  Aufbieten  aber  gefegt  bieS  atk«;  wollen  @te  in  ber  ®e* 

fcfytd>te  ber  Äircfye  3l)ren  tarnen  genannt  f?abeu  in  23erbtnbung 

mit  biefem  f  täglichen  SSerfaE?  Auf  3fmen  allein  rufyt  bei  ber  ®e* 

ftalt  welche  bie  oerwattenben  körben  ermatten  fyaben  unb  ber  tei* 

ber  bie  ftrd?ltd;en  Angelegenheiten  auefy  unterworfen  werben  finb, 

bie  unmittelbare  23erantwortltcpeit:  Wollen  ©ie  fie  »or  ber  äöett 

ntc^t  nur  fenbern  auefy  cor  ®ott  übernehmen?  2Btr  wenigftenS 

wollen  aud?  nic^t  ben  fteinften  Sfjeit  bat>on  auf  uns  laben,  ben 

unfer  ©ewiffen  uns  auftreiben  toürbe  wenn  wir  aud?  in  biefem 

legten  Augenbüct  noefy  fd)wiegen.  @w.  (^cellenj  «Stellung  berechtigt 

unb  berbflid;tet  @ie  ntcfyt  nur  beS  fönigS  Sefe^le  an  bie  Ätrcfye 

in  bringen,  fonbern  audj)  biefe  bei  @r.  SUtojeftät  ju  bertreteu.  £)a= 

rum,  ba  ftcfy  feine  fürbittenbe  ©ttramc  bon  einem  Ijöljeren  Crte 

aus  will  »ernennten  laffeu,  wenben  wir  wieweit  einfache  ̂ farr= 

getftlid;e,  aber  fotdje  welche  tfyeilS  bie  Union  juerft  mit  beetarirt 

^aben,  tfyeils  ifyr  betgetreten  unb  ins  Amt  getommen  finb  als  noefy 

bie  bamaligen  SSefttmmungen  in  ifraft  waren,  uns  alle  gwifcfyenftufen 

übergeljenb,  mit  unfrer  33itte  an  (Sw.  G^ceHen^. 

Sßte  genau  bie  angebogene  Verfügung  ber  ̂ Regierungen  ans 

ben  Atterljöcfyften  SBefttmmungen  fyergefloffen  ift,  gebührt  uns  m$t 

3U  unterfuc^eu,  unb  wir  hoffen  baß  unfre  gefyorfamfte  SSitte  oie£leid;t 

fdwn  burd)  eine  mttbere  Auslegung  jener  unmittelbaren  SSeftim* 

muugen  erfüllt  werben  fann.    @ie  geljt  aber  jebenfatts  baljtn, 

@w.  (ü^cellenj  wollen  Ijocfygeueigteft  bei  @r.  9ttajeftät  ftd) 

baljin  sunäd)ft  berwenben,  baß  bie  Annahme  ber  neuen 

Agenbe  and)  fernerhin,  wie  es  anfänglich  war,  ber  Lieber* 

jeugung  eines  jebeu  anljeim  geftellt  bleibe. 

30* 
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2Bir  finb  toeit  entfernt  für  bte  ̂ rebiger  unb  ©emeinben,  toe(d?e 

fi$  ui$t  für  biefetBe  erftären,  eine  SBiHlür  §u  begehren,  fonbern 

nur  baß  jebe  ©emeinbe  au$  in  bem  %aU  einer  neuen  33efejung 

tfyrer  Pfarre  Bei  benjenigen  liturgifcfyen  formen  gefegt  »erbe, 

toelcfye  Bei  ifyr  toofylfyergeBrad^t  finb,  of)ne  eine  Bei  ben  hitfyerifcfyen 

©emeinben  in  ben  roenigften  gäflen  oor^anbene  ausbräche  tanbeS* 

fyerrticfye  23eftätigung  $u  verlangen,  ©emeinben  oBer  —  h)ir  öer* 

trauen  iubeß  bafj  es  beren  oerfjältnifmtäjjig  nur  toenige  gieBt  — 

Bei  beneu  bie  SMtür  atteS  hergebrachte  vertilgt  tjat,  mögen  auf 

baSjenige  jurucfgefü^rt  roerben  ir-aö  unmittelbar  borljer  Bei  ifynen 

galt  unb  alfo  aud)  in  tljrer  ̂ acparfcfyaft  nod;  gelten  toirb;  rooBei  ti>ir 

uns,  toaS  bie  23u$ftäBltcpeit  Betrifft,  auf  baßjenige  Be^ieljen  roaS  bie 

meiften  bon  uns  in  ber  Eingabe  an  baö  £>ed;toürbige  (Sonfiftorium 

bom  17,  DctoBer  a.  p,  auszuführen  bie  @fyre  gefjaBt  IjaBen, 

^nbern  roir  biefe  geljorfamfte  33itte  Vortragen,  berlangen  toir 

nichts  al§  roas  in  ber  2IBfd)ttef5ung  ber  Union  fdjjon  implicite  eut* 

Ratten  toar.  @ot(te  jebod?  toiber  unfre  freubige  gnberficfyt  §u  ber 

cfyrifttid;en  23ittigfeit  unfrei  ̂ üerguäbigften  Königs  feurd)  (Snx  @r= 

cefien^  Ijotje  kräftige  SScrweitbung  biefeS  gar  nicfyt  ju  erreichen  fein; 

fo  toürbe  uns  bann  in  biefer  nieberfcfytagenben  Sebrängnifj  nichts 

üBrig  BtetBen  als  bie  gtuettc  33ttte, 

bafj  ©e.  SKajeftät  gerufen   toofle  baS  unter   fo  freubigen 

2luSft$ten  gefc^leffeue  unb  f$on  burd?  ben-  beitritt  anbrer 
8anbeSfirdj>en  gefeguete  53anb    ber  Union    Bei   uns   tcieber 

aufoulöfen,  leben  in  biefer  Sejieljung  boüfommen  in  inte- 

grum ju  reftitutren,  biejenigen  ©eiftftc^en  aber  tt>e(cr)e  ettr-a 

fcfyon  Bei  ©emeinten,  bie  urffcrüngtid)  ber  anbern  ßonfeffion 

angehörten,  angeftetft  finb,  Balbigft  auf  iljrer  Sage  entftorecfyeube 

^PfarrfteCten  fcon  ifyrer  eignen  (Sonfeffion  ju  »erfesen. 

2öaS  toir  Ijierburd)  Bereden  ift  (eiber  nur  biefeS,  bafj  inbem 

bie  Öut^erifc^en   unter   uns    fottüe    bie   Dielen   uns   gletcfygefinnteu 

©eiftticfyen  ton  biefem  £ljei(  ber  ÖanbeSfirc^e   fortfahren  ttnirben 

auf  jebe  ©efafyr  beS  unmittetBaren  Ausganges  bie  <&ad)e  ber  eöan* 

getifc^en    greifyeit    in   ber   Hoffnung,    ba|   baS   anljaftenbe   brat* 
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genbe  bitten  bod)  etibtid^  toerbe  Störung  finben ,  Stritt  bor 

(Stritt  ju  bertljeibtgen,  bie  reformirten  ©emeinben  ben  Wlnti)  faf* 

feit  trürben  ft<$  auf  ifyr  gutes  föecfyt  ju  Berufen,  unb  ben  £bbuS 

beS  ©otteSbienfteS  ju  binbtctren,  toelcfyem  fie,  fett  tfjrer  (Stiftung  tu 

biefem  Sanbe,  unb  fett  ber  3eit  als  bas  bamatige  $olje  (SljurfyauS 

ft$  bon  beut  lutl?erifd)en  23efenntniß  aB,  unb  beut  reformirten  ju* 

ttenbete,  aßmäfylig  unter  5Ilterl?ö  elfter  51uctorität  Bei  ft$  auSgeBHbet 

fyaBen.  £)aS  alte  23erfyä'ttniß  toürbe  bann  toteberfeljren ,  unb  b>ä$» 
renb  bie  lutfyerifd;en  tirc^en,  welche  burcfy  baS  Eintreten  neuer 

©eifttt^en  nid)t  längeren  SBiberftanb  ju  leiften  benutzten,  cor  ber 

£anb  allmäfylig  unb  Bis  ®ott  baS  £ers  unfreS  teuren  Königs  für 

ben  totr  nie  aufhören  tcerben  mit  berfelBen  $nBrunft  ?u  Beten  gün* 

ftiger  fimtmte,  bie  neue  Slgeube  würben  aufnehmen  muffen,  BlieBe 

bann  bo$  ber  refcrmirte  ©otteSbienft  bie  Bufludjt  aller  ber  ebangefi* 

fdjen  ©giften,  toelc^e  nun  einmal  bie  neue  Slgenbe  tljrer  religiöfen 

2(nft<$t  ni<$t  angemeffen  finben;  unb  fo  BlieBe  bann  bod;  für  einen 

großen  gfyeil  unfrer  ©emeinbegtteber  baS  gerettet,  toorauf  eS  uns 

bornämtid)  anfommt,  baß  jeber  in  bem  öffentlichen  ©otteSbienfte  fein 

£>erjenSBebürfniß  ofyne  $nftoß  Befriebigen  fönne, 

3u  biefem  atternatiben  8Biatf$e  glauBen  toir  ein  f)inreid;enbeS 

SRecfyt  ju  IjaBen,  inbem  nacfy  ber  oBigen  ̂ u^einanberfejung  burcfy  eine 

folcfye  alle  Bisher  üBlicfyen  formen  unterbrüdenbe  (Sinfüfyrung  ber 

neuen  Slgenbe  ber  gan^e  ©tanbbunlt  ber  Union  berrücft  ift,  Sirb 

un§  feiner  bon  Beiben  Sünfdjien  getoätjrt:  fo  erflären  toir  fyierburd) 

bor  St»,  (SrceHenj,  baß  toir  unter  biefen  Umftänben  Bereuen  jur 

Union  mügettürn  %n  Üja&eit,  baß  unfre  unb  ber  meiften  Snjeitnefymer 

$Bftdj>t  Bei  berfelBen  gän^lid)  berfefytt  ift,  unb  baß  nrir  uns  bon 

altem  littljett  an  biefem  ®ang  ber  ©ac§e  toSfagen  unb  bie  @d?ulb 

aller  baraus  unbermeiblid)  entfieljenben  25ertoirrung  unb  23ebräng* 

niß  in  unfrer  $ird)e  nicfyt  tragen  trollen. 

3Btr  toiffen  baß  es  lebigtidj»  bon  (Stt).  (Srcellenj  aB^ängt  bon 

biefev  (Srllärung  irgenb  einen  ober  aud)  gar  feinen  ©eBraucfy  ju 

machen,  unb  föunen  barum  nur  gefyorfatnft  Kjin^ufügen,  baß  fotoie 

toir,  falls  @to.  (Sycefleitj  Ijocfygeneigt  auf  unfre  Sßitte  eingeben,   ju 
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jeber  vetteren  (Erörterung  itnb  fcnfttgen  SHittoirfung  bon  ̂ erjen 

Bereit  finb  «üb  tramer  fein  toerben,  nrir  bod)  audj  auf  bie  fd;timmfte 

©efafyr  einer  gau$  bergeBtidjen  33itte  gtauBten  btefe  unfre  (Srflärung 

@tr>.  (Srceflenj  vortragen  §u  muffen ,  um  fytiU  bor.  @to.  ̂ ceüenj 

fetBft  gerechtfertigt  basuftetm  a(§  fotd;e  tte(d)e  ifyre  fyeiligften 

^)3f{id;ten  ai$  Wiener  ber  $ird?e  in  feiner  9fticifid>t  berfäumt  Ratten, 

tfyei§  audj  einft  in  ber  ©efd)id;ie  biefer  -bie  ©eifter  brüfenben  $ett 
a(8  treue  Seljrer  ber  ebauge(tfd;en  fird;e  ju  erf feinen  unb  bon 

niemanbem  falfd;  Beurteilt  ju  tcerben. 

3nbem  toir  btefe  ̂ od^mid^tige  Angelegenheit,  bon  ber  toir  nid)t 

gtauBeu  Bnnen  baß  fie  nid?t  (Sro.  (S^ceßenj  ©emütfy  fotbie  ba§  un= 

frige  innig  Bewegen  foflte,  näcfyft  ©ott  ©w.  ̂ ceüenj  bertrauenSboß 

empfehlen,  beharren  ttir  :c. 

5.    93erfönlidjer  ̂ protefl  ©djleier  mad&er'S  bei  bem    @taat8» 
Sföhüftertum  gegen  ben  33er meiö  b eg  SonfiftorinmS.*) 

Am  12.  b.  $ft.  ift  in  ber  ©ijung  be§  (Sonftftorit  ber  ̂ robinj 

iöranbenBurg  mit  anberen  jefm  ©eiftlidjen  auty  mir  biejenige  23or* 

Gattung  gemalt  toorben,  tooju  ©in  SpotjeS  ©taatSminifterium  jener 

^efyörbe  ben  Auftrag  erteilt  fyatte.  ©er  £err  DBerbräfibent  bon 

58.  erffärte  ftd)  baBet  für  nid)t  Befugt  irgenb  eine  Aeufjerung  bon 

unfrer  @eire  mit  in  bie  2Serfyanbtung  aufjune^men ,  fonberu  fteflte 

uns  lebigüdj  an^eim  unfere  (Srftärungen  Bei  Sinem  £ol;en  &taat§* 

minifterio  anbringen.    3nbem  id)  nun  ben  ganzen  3n^att  jener 

*)  SSäfyrenb  ber  Sftinifter  bort  Stttenfietn  bie  an  iljn  gerichtete  SSorfteßimg  für 

ein  «Som^Iot  ton  (Sinjelnen,  ba8  ben  (Sang  ber  @a$e  nidjt  aufhatten  fönne" 
erflärte  unb  nichts  antworten  gu  tnoüen  fduen:  f ̂ritten  bie  jrößtf  ̂ ßroteftiren* 

ben  jn  ber  allein  übrig  Bleibenben  Sftafjregel,  iljre  SBorftettungen  bem  2)rncf  ja 

übergeben  [toorl:  S3b.  @.  354].  hierauf  würben  biefetben  bei  bem  Sonfiftortum 

über  einen  Seipjiger  SCbbrucf  vernommen  [@.  362.  3]  unb  enblidj  im  @om* 

mer  1826  [@.  385]  erhielten  biefelben  bei  bem  Sonfiftorium  ber  s.ßro= 
binj  Sranbenburg  einen  ftrengen  3Serroei§  [©.  386].  2)a  Steußerung  ju 

^rctocoft  nicbt  geftattet  mürbe,  fo  gaben  bie  jroötf  Sorgetabenen  einjeln  pro* 

teftirenDe  (Srftärungen  ai> ;  ton  ber  £d?leiermacr.er'g  ift  ba§  toorliegenbe  Eoncept 
feorb,anben.    (23  ift  an  ben  2Jcitüfter  öon  SMtenjtein  gerietet. 
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Sßorfjaltung  uid)t  ftillfcfyweigenb  Jjiu^unefymeu  meinem  reinen  $>z* 

»unfein  ftf?utbig  ju  (ein  glaube:  (o  wolle  (Sin  £)ofyeS  ©taatsmini* 

fierium,  in  (Srwa'guug  ber  Ungewöljnlicfyfeit  jeneö  ganzen  Herganges, 
aud;  biefeö  ungewöhnliche  §od)geneigteft  entfd)ulbigen,  baß  ein  ein* 

jetner  ©eiftlidjer  \iä)  an  £>od;baffelbe  efyrfnrcfytSboü  311  wenben  »er* 

anlaßt  ift.  (Sollten  meine  Anführungen  in  bem  folgenben  nicfyt 

genau  unb  bielleid;t  manches  nid)t  unbebeutenbe  übergangen  fein: 

fo  Bitte  id)  gauj  geljorfamft  mir  biefeS,  ba  mir  copia  protocolli 

nidjt  fcfort  betuiüigt  würbe,  fonbern  ungewiß  blieb  ob  fie  31t  er* 

Ratten  fein  mürbe,  nid?t  ̂ um  9lad;tl;eit  anzurechnen. 

Senn  @c.  SDiajefiät  ber  $önig  21tlerfyöd;ftfelbft  eines  Unter* 

tränen  Äpanbtung  für  ftrafbar  erflärt:  fo  muß  ber  Später  fd)ou 

baburd;  auf  baS  fcfymerjlicfyfte  bewegt  »erben,  baß  er  ein  mißbilli* 

geitbeS  Urteil  in  bem  ®emütfy  feinet  SanbeSfyerru  Ijerborgerufen 

fyat;  aber  bie  eigne  Ueber^eugung  wirflid;  ftrafwürbig  geljanbett  $u 

Ijaben,  wirb  iljm  baburd;  allein  nodj>  nidj>t  gegeben;  unb  bieS  ift  ber 

gall  worin  id;  mid;  in  33ejug  auf  bie  borliegenbe  <&ad)e  befinbe. 

SaS  uns  bon  ber  2Iöerfyöd;ften  Verfügung  mitgeteilt  würbe, 

fyanbette  iebod;  tebigtid;  üon  bemjenigen  Schreiben  welches  wir  ge* 

meinfcfyaftlicfy  unterm  27.  3uni  1826  bem  £errn  ©taatSminifter 

t-on  Attenftetu  eingereiht  Ijaben;  bie  Söorfyattung  felbft  aber  ging 

aud;  auf  bie  frühere  unterm  17.  Dctober  1825  an  baS  töniglidjje 

(Sonfiftorium  ber  ̂ rooinj  gerichtete  35orfteHuug  prücf,  unb  Ijebt  als 

ftrafbar  fyerbor  baß  wir  burd;  ein  ungefeätid;eS  ̂ ufammeutreten 

unferen  ©rünben  ein  falfdjeS  ©ewicfyt  git  geben  oerfud?t  Ratten. 

SBir  fyaben  es  gewiß  5Me  fd;merjlid;  gefüllt,  baß  (Sin  £ofyeS 

(Staatsminifterium  unferem  23erfafyren  9J?ottoe  unterlegt,  meldte  um 

fo  meljr  eine  oorfyerrfcfyenbe  üble  Meinung  bon  uns  borauSjufe^en 

fd)einen,  als  Weber  in  ben  früheren  (Srtaffen  in  biefer  @adje  nod; 

tu  ber  gegenwärtigen  33orljattung  ein  beftimmtes  ©efej  angeführt 

werben  ift  gegen  weld;es  wir  uns  fyierburd;  oergaugen  Ratten.  33e* 

währte  ̂ ed^tSfreunbe  fyaben  mid;  aber  berficfyert,  baß  fein  Verbot 

(Umliefen  ̂ nljatteS  füglid)  auf  eine  gemeinfdfwftlidje  (Sittgabe  me^ 

rerer  ©eifttidjen  in  einer  rein  !ird?lid;en  Angelegenheit  angewenbet 
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»erben  föune.  £)al)er  Bin  icfy  meines  Stetig  bei  ber  Uebertegung, 

ob  eS  beffer  fei  unfre  23eben!en  in  biefer  @ac^e  einzeln  ober  ge= 

meinfam  baqutegen,  bor$üglid)  burcty  bie  einfache  Betrachtung  ge= 

leitet  toorben,  ba§  wir  bent  Hönigticfyen  Sonfiftorio  nur  eine  un* 

nÜ3e  Unbequemlichkeit  »erurfadjen  würben,  toenn  mehrere  im  toefent* 

ticken  gteicfylautenbe  Sßorfietlungen  bemfelben  burcfy  berfcfyiebene 

©uperintenbenten  ju  berfcfyiebeuen  Reiten  vorgelegt  toürbeu,  unb  baß 

toie  toir  an  Einern  Orte  (eben  unb  als  befreunbete  unb  gteicfygefiunte 

belannt  finb,  gerabe  eine  abfoubernbe  SSereingetung  ber  ̂ erfonen 

unb  Beroietfüttigung  ber  (Schriften  ben  @cf)ein  »on  ettoaS  abficfytlicfyem 

unb  erfünftettem  fyaben  fönnte. 

2öaS  aber  bie  toegen  unbegrünbeten  £abelS  ber  »on  @r.  50Ja* 

jeftät  empfohlenen  Slgenbe  uns  gemalten  ftrengen  SSorroürfe  betrifft: 

fo  !ann  id)  nur  innig  bebauern,  baß  uns  toeber  früher  burd;  baS 

$öniglid)e  (Sonfiftorium  ober  baS  £)ofye  geift(id;e  SJünifterinm  nocfy 

and)  je$t  burcfy  biefe  Borljaltung  eine  eigentliche  betefjrenbe  2luS= 

füfyrung  hierüber  jugelommen  ift.  diejenigen  ü)eld)e  iljr  ̂ eben  bem 

£)ienfte  beS  göttlichen  SöorteS  in  ber  eoangelifcfyen  Äircfye  toibmen, 

Ijaben  bie  ̂ räfumtion  für  ft$  ba§  fie  toaS  gur  ©rbaulicfyleit  beS 

öffentlichen  ©otteSbienfteS  gehört  genauer  uuterfucfyt  unb  erforfcfyt 

fyaben,  als  aucfy  bie  oerefjrungStoürbigflen  Scanner  bieS  bermögen, 

toeldje  aber  ifyre  ganje  3eit  ben  ©efcfyäften  eines  anberen  erhabenen 

Berufes  toibmen  muffen.  2Bir  alfo  bie  toir  forttoäfyrenb  in  ber 

Beljanbtung  unb  Betrachtung  firdjticfyer  Angelegenheiten  begriffen 

finb,  unb  nie  aufhören  toie  unfre  Srfa^rung  fic^>  erweitert  uns 

felbft  unb  unfre  Anfielen  immer  aufs  9leue  ju  prüfen,  toie  föunten 

unr  uns  burd)  baS  Urteil  tr-enngleid)  fo  Ijocfy  bereiter  SJtänner  toie 

bie  SDfitglieber  (SineS  §o^en  <5taatSminifterü,  bie  uns  aber  bie 

©rünbe  iljreS  Urteils  nidjt  mitteilen,  uns  in  unfrer  Ueberjeugung 

irre  unb  in  ber  £reue  gegen  biefelbe  nxmfenb  machen  laffen,  olme 

uns  bie  SSerbammung  beS  Kjödjjften  8ttd)terS  ben  jeber  in  fiefy  felbft 

trägt  susu^ie^en? 

Senn  uns  nun  ferner  and)  eljrfurcfytstbibriger  £abel  ber  in 

biefer  «Sacfye  fotoofyl   bon  ©r.  SJtojeftät   bem  tönige  unmittelbar 
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als  aucfy  t>on  ben  £>ofyen  23eJ)örben  erfaffenen  Verfügungen  jur 

Soft  gelegt  toirb:  fo  bitte  (Sin  £oI?eS  ©taatSmtnifterium  icfy  ganj 

aetyorfamft,  auocrberft  roa$  ben  £abet  fetbft  betrifft  ju  bebenden  baß 

bie  eoangetifcfye  ̂ ird;e  aucfy  in  Sejug  auf  baS  tooburd)  i^r  eignes 

Sofyl  geförbert  »erben  fott  bie  Unfeljtbarfett  teiltet  einigen  2ftenfd)en 

anerfennt,  baß  fie  aber,  inbem  fie  ba$  fefte  Vertrauen  tjegt,  baß 

bas  c^riftucfy  roafyre  nnb  richtige  burcfy  fräfttaeg  gufammennrirlen 

alter  berer,  toelcfye  ftcfy  ber  Unterftüjung  beS  göttlichen  (SeifteS  er* 

freuen,  immer  meijr  ans  Sidjt  trete,  eben  beSfyalb  aud)  jebem  eban= 

gettfcfyen  (Sänften  bie  treufte  nnb  rMfieftSfofefte  9)Mttt)irfung  tyieju 

nadj  bem  üDfaaß  roie  iljm  gegeben  ift  jur  ̂eitigften  'jßflidjft  macfyt. 
955ir  burfen  bafyer  aucfy  nocfy  jegt  feineStoegeS  fürchten  @e.  SWojcftät 

ber  tönig  ober  einer  bon  beffen  Ijocpetrauten  Wienern  rooüe  uns, 

3itmat  in  tird?tid?en  Angelegenheiten,  in  einen  fo  unebangelifcbert 

3uftanb  gurücfroerfen,  baß  mcfyt  jeber,  lbetd;em  ba$  Sßofyt  ber  Äirdje 

burd)  feinen  23eruf  an$  Sper^  gelegt  ift,  ficfy  in  bebenf(id)en  Reiten 

tbenigftenS  ben  fefttxaefeu  oft  aber  für  ben  Slugeubticf  einigen  £roft 

be$  dixi  et  salvavi  anlmam  berfd;affen  lönne,  2BaS  aber  bem* 

näefyft  ba§  efyrfurcfytstoibrige  in  unferen  AuSfiettungeu  betrifft:  fo 

finb  wir  uns  atte  nid;t  nur  bor  ©ott  benmßt,  benn  id)  fann  toenn= 

gteid?  unaufgeforbert  getroft  biefeS  3eu9n^  au$  fur  ̂ e  cmberen 

SSefdmtbigten  ablegen,  baß  roir  feineStoegeS  bie  Abftd;t  gehabt  Reiben 

bie  fd)utbige  (Sfjrfnrcfyt  gegen  toen  es  aud?  fei  au$  ben  Augen  31t 

fejen,  fenbern  toir  finben  aud)  ie^t  bei  tmeberfjolter  Sefung  unfrer 

Auffä>  stoar  in  unferm  AnSbrucf  bie  ganje  ©tärfe  bie  einem  bon 

ber  'üftou)  ber  $eit  gepreßten  ©etnütfj  natürlich  ift,  nnb  ben  ijöcfyften 
©rab  jener  greimütfyigfeit,  tbetcfye  unferem  ©tanbe  befonberö  jiemt, 

aber  nichts  tt)aS  nad?  unferm  eignen  ©efüljt  nicfyt  ben  Verfjättmffen 

augemeffen,  nichts  toobei  bie  ßfyrfurd;t  nürfUcfy  ans  ben  Augen  ge- 

fegt toäre.  5ftur  glaube  icfy  roenigfteuS  atlerbingS  nicfyt,  baß  bem 

£>ienft  ber  Äircfye  tbelc&er  ein  rein  getftigeS  23erfyättniß  bitbet,  ber* 

fetbe  ®rab  unb  biefetbe  gorm  ber  Untertoürfigfeit  roefenttidj  fei 

toelcfye  in  bem  eigentlichen  ©taatSbienft  bielleicfyt  unentbehrlich  ift, 

unb  td;  meine  bie  gan$e  ©efd)i$te  unfereö  tirc^Ii^en  SebeitS  bon 
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ber  Deformation  an  liefert  ben  SöetoeiS  ba§  ein  folcfyer  Untcrfcfyteb 

immer  allgemein  ift  anerkannt  toorben. 

£)affelbe  gute  SBetoujHfein  l)abe  id)  aud)  in  Se^ng  auf  ben 

33ortourf  baf;  toir  uns  in  unferm  33erfal)reu  jutn  minbeften  einer 

Unüberlegtheit  fcfyulbig  gemalt,  tr-etd^e  gän^lid;  mit  ber  SBürbe 

unfreS  Berufs  ftreite.  @o  oft  toir  uns  alle  unfre  ©dritte  toieber 

ßorgel)atten  l)aben,  fanben  toir  nod;  immer  ba£  toir  toeber  fetd)t= 

finnig  nod)  leibenfcfyaftl'id)  p  2ßerfe  gegangen  finb;  fonbern  nad; 
unfrer  beften  (5infid;t  l)aben  toir  altes  genau  unb  reiflich  ertoogen 

unb  abgetoogen,  unb  toir  fommeu  aud;  jejt  bei  nachträglicher  ̂ 5rii= 

fung  immer  auf  baffelbe  ̂ uriic!,  uns  bamit  tröftenb  bafj  toir,  toaS 

uns  felbft  begegnen  fonnte  toenn  toir  mif?berftanben  unb  unfre  |)anb* 

lungen  gemiftbeutet  mürben,  lebiglid;  ©ctt  anljeimgeftetlt  unb  nur 

barauf  gefel)en  t;aben  toaS  bie  £reue  gegen  bie  @ad)e  ber  toir  bie* 

nen  ben  uns  forbere.   ■ 
@o  fann  id;  bom  erften  fünfte  bis  jum  legten  mid;  beffen 

toaS  jene  $orl)altung  enthielt  in  meinem  ©etoiffen  nid)t  fd;ulbig 

er!ennen;  unb  es  ift  berfetbe  gall  fotool  mit  bem  toaS  id)  lieber 

nid?t  anfuhren  tootlte,  toeil  id)  ber,  toenn  id)  es  fagen  barf,  gerben 

51uSbrüde  nid)t  ganj  fid)er  bin,  als  aud)  mit  bem  toaS  id)  toegen 

Untreue  bes  ©ebäcfytuiffeS  ettoa  nid)t  anführen  fann.  $d;  toei.§ 

aber  beftimmt  baß  td)  toäfyrenb  ber  toieberl;olten  Sinterung  bei 

feiner  ©teile  ber  23orl)altung  mid;  getroffen  gefüllt  l;abe.  £)al)er 

fann  id;  and;  nur  fagen,  toenn  id;  jur  @mfid)t  beS  unrichtigen  ge= 

brad)t  toürbe:  tooüte  id)  angenblidlid;  babon  ablaffen;  toenn  mir 

el;rfurd;tStoibrigeS  beftimmt  nacfygetoiefen  toürbe:  toollte  i<^  es  mit 

greuben  toenngletd;  nid;t  cfyne  tiefe  33efd;ämung  jurüdne^men. 

Senn  uns  aber  in  ber  neufid)en  23orl;altung  gefagt  toorben  ift,  toir 

Ratten  es  nur  als  Sirfung  ber  frJnigltcfyen  ©nabe  anjufe^en  baß 

nid;t  fofort  mit  einer  crimineHeu  Unterfud)ung  gegett  uns  borge= 

fd;ritten  toorben  toäre:  fo  Ijat  jtoar  jeber  Untertan  toaS  il)m  als 

eine  ©nabe  feines  Königes  bargeboten  toirb  mit  ehrfurchtsvoller 

©anlbarfeit  ̂ injune^men,  unb  and;  id)  toill  leineStoegeS  biefe  ©nabe 

ablehnen;  id;  lar.n  mid)  inbeffen  bod;  beS  ©eftänbniffeS  md)t  ent* 
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galten,  baß  unter  ben  gegebenen  Umftänben  unb  nacb,  meiner 

£)enfungSart  eine  gerid^ttid^e  Unterfucfyung  —  unb  müßte  fie  aud) 

ben  furchtbaren  tarnen  einer  criminellen  führen;  benn  voo  eS  auf 

bie  ©acfye  ankommt  finb  ja  bie  tarnen  gleichgültig  —  um  beS  äfl> 

gemeinen  heften  willen  mir  lieber  gewefen  wäre  als  baS  was 

beeren  Ortes  wirflieb,  beliebt  werben  ift.  SDetöt  wenn  i$  in  bie 

SSoraudfejung  eingebe  baß  mir  gefehlt  fyaben:  fo  !oun  icb,  nichts 

eifriger  wünfctyen  als  baß  biefer  genfer,  einmal  begangen,  uns  felbft 

unb  Anberen  fo  fefyr  als  möglich  jur  8eb,re  unb  Sarnung  geteuft 

werbe,  inbem  biefeS  bie  gottgefätligfte  23erföfynung  für  alle  menf$= 

Ikfye  ©ctywädje  ift.  £)iefeS  nun  wäre  ju  erreichen  gewefen,  auf  baS 

milbefte  oljnftrettig  wenn  es  (Sinem  £ofyen  ©taatSmtnifterio  gefallen 

tyätte  bie  Vorwürfe  welche  bie  uns  erteilte  SBortyaltimg  auSfpricfyt 

burcfy  33eifpiete  anfc^aulicb,  ju  machen,  unb  fei  es  nun  auf  ben  23ucfy* 

ftaben  beS  menfcfyticfyen  ©efe^eS  ober  auf  AuSft>rüc|e  beS  göttlichen 

SBorteS,  welche  für  uns  baS  l?öd;fte  ®efe§  finb,  gurücfsufüfyren. 

SBeun  aber  biefeS  wie  idp  micb.  gern  befcbeibe  uicfyt  fiattfyaben 

fonnte:  fo  blieb  ̂ u  biefem  3tele  nur  ber  fietlic^  bornigtere  SBeg 

einer  gerichtlichen  Unterredung  übrig,  $qt  aber,  ba  ic^)  meinem 

©ewiffen  bie  3uftimmung  ju  ben  ungnäbigen  Aeußerungen  ßineS 

£ofyen  «StaatSminifterii  nic^t  abzugewinnen  weiß,  fonbern  beffen 

33or^altung  nur  als  einen  Act  ber  beeren  Auctorität  bemütljig 

fcerefyren  fann:  bteibe  id)  olme  beffere  33eleljrung  aud;  für  bie  3u= 

fünft  in  Abfid;t  auf  alle  triftigen  ftrd;lid;en  Angelegenheiten  wie 

bisher  mir  felbft  unb  ber  Art  wie  id?  bie  menfd?lid;en  ©efeje  »er- 

ftetje,  wie  i$  baS  göttliche  SBort  unb  ben  ©etft  ber  eoangelifcfyen 

Älrdje  aufjufaffen  oermag,  tebiglicb  überlaffen,  unb  fann  alfo  aud) 

nid?ts  anbereS  berfprecfyen  als  baß  %  eingeben!  ber  ausgezeichneten 

33er£flid)tungen  welche  mir  ber  göttliche  «Segen  auflegt  beffen  icb, 

micb  in  einer  meb,r  als  brei  unb  breißigjäljrigen  Amtsführung  ju 

erfreuen  gefjabt  Ijabe,  aud;  in  ,3ufunft  nac^  meinem  beften  SBiffen 

unb  ©ewiffen  eljne  mtd)  felbft  ober  anbere  gu  fd;ouen  mid)  als 

einen  93erfünbiger  unb  Vertreter  ber  erfannten  Söafyrfyeit  beweifen 

werbe,  unb  baß  icb,  in  bem  33eftreben  aucb.   an  meinem  £fyeile  baS 
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33efte  ber  ebangelifdjen  $ir$e  toaljrjunefymen  immer  met)r  jur  wafy* 

reu  SBet^eit  unb  d)riftttdj>en  SBoöfommenljeit  unter  göttlichem  33ei= 

ftanb  oorjubringen  fiteren  toerbe. 

$d)  berljarre  in  tieffter  ©fyrerbietung  je. 

6.    (SrHärung  ©cbteiermadjer'8  über  bie  Sefugnifj  bte  einge» 
reifte  Vorfteltung  in  bie  Deffentüdjfeit  ju  bringen.*) 

£)a$  ßonfifiorium  an  ©cfyleiermadjer. 

33ei  3^er  am  27.  9cooember  pr.  erfolgten  23ernel?mung  Ijaben 

©ie  ntcfyt  nur  eingeftanben  bie  oon  ̂ fynen  mttunterfcfyriebene  (Sin* 

gäbe  mehrerer  fyiefigen  ©eiftficfyen  an  uns  com  17.  October  1825, 

toegen  verweigerter  Slnnafyme  ber  neuen  $genbe,  üerfcfyiebenen  ̂ er* 

fönen  mitgeteilt  'gu  fyaben,  fonbern  ©ie  fyaben  auefy  bie  ber  Qfywn 
oorgefejten  23efyörbe  fdmlbige  (Ehrerbietung  fo  weit  aus  ben  5tugen 

gefejt,  bafc  ©ie  bereu  Sefugmjj  ©ie  über  bie  Stftittfyeiutng  unb  SSer= 

breitung  jener  (Eingabe  oernefymen  ju  laffen  beftritten  fyaben ,  teeit 

@ie  biefe  (Singabe  nur  a(8  eine  ̂ rtoatfdjrtft  betrachten  unb  fid) 

beS^alb  ermächtigt  Ratten  fote^e  auefy  anbern  ̂ erfonen  nad)  23etie* 

ben  mitjutfyetfen.  Senn  ©ie  ertoägen  baß  ©ie  officteG  jur  (§rftä* 

rung  ton  uns  anfgeforbert  würben,  ob  ©ie  bie  erneuerte  Slgenbe 

annehmen  wollten,  baß  ©ie  biefe  (Srffärung  mit  23e$ugnaljme  auf 

jene  ©ingabe  abgaben,  unb  biefe  (Srftärung,  mithin  aud?  jene  Ein- 

gabe nur  officieCt  fein  fonnte:  fo  bebarf  es  gar  feiner  weiteren 

SluSeinanberfejung,  baß  jene  tebigticfy  eine  ju  ̂rjrem  Slmte  gehörige 

21ngetegenr>eit  betreffenbe  unb  uns  als  ber  Qfynm  borgefejten  23e* 

Ijörbe  eingereichte  Eingabe  feine  $rioatfd)rift  fein,  aud?  ber  Um* 

ftanb  baß  ©ie  auf  jene  Eingabe  mit  feiner  Verfügung  oerfefyen 

tcorben  hierunter  ntd)ts  änbern  fann,  ba  eine  Stefolution  auf  folcfye 

*)  S)a  ©cbleiermadjer  bei  ber  in  ber  toorigen  SÄnmerrung  erwähnten  SSer* 
nefymung  über  bie  Veröffentlichung  ber  Vorfteüungen  ber  jtoölf  ̂ roteftirenben 

ba€  SRedjt  ju  biefer  Vernehmung  roegen  Veröffentlichung  einer  Vritoatfc&rift  be* 
firitten  baue:  erfaßten  bie  folgenbe  Verfügung  be§  (SonftfloriutnS,  an  bie  ftet) 

bann  bie  (Srinieberung  @c§tetermadjev'S  unb  bie  neue  Verfügung  be§  Sonfifloriumä 
anstießt. 
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fowie  ber  ̂ ettbunft  3^nen  biefelbe  311  ert^etfen,   (ebiglicfy  Don  ber 

Veurtl)eilung  ber  ̂ fmeu  borgefejteu  Vefyörbe  abging. 

£)ie  Afynbung  3t)reS  Söetteljmen«  foroc^f  wegen  2HittI)eifang 

ber  Eingabe .  als  aucfy  wegen  Vefireitung  ber  Vefugnifj  ber  borge* 

festen  Vetjßrbe  @ie  über  jenen  ©egenftanb  beruef)men  ju  (äffen, 

fofi  jwar  nact)  ber  2?eftimmung  beS  $öutgUd)en  SCFauifterii  ber  getft* 

liefen  Angelegenheiten  ber  ferneren  (Sntwidlung  ber  5Eftaa§regetn,  in 

biefer  Angelegenheit  fowot  als  in  Vejiefyuug  auf  3$r  unb  ber 

übrigen  ®eifttid)en  Verfd)utben  burd)  bie  ̂ ßroteftatiou  fetbft  unb 

beren  SBenefymen  babei,  im  Weiteren  Verfolg  bcrbefyatteu  bleiben, 

in^wifc^en  ober  wirb  $|hen  hiermit  jebe  $ribatmittl)eitung  aller 

bon  Amtswegeu  bon  3l?nen  ausgegangenen  @d;riften  ober  au  ©ie 

erlaffenen  Schreiben  unb  Verfügungen  auf  ba§  ernftficfyfte  unterfagt. 

Verlin,  beu  22.  3anuar  1827. 

^ÖnigticbeS  (Sonfiftorium  ber  ̂ rooinj  Vranbenburg. 

@djteiermad)er  an  ba§  (Sonfiftorium. 

©ie  t»on  Einern  £ocbwürbigen  Sonfiftorio  unterm  22.  Januar 

au  miefy  ertaffene  unb  mir  am -5.  gebruar  jugelommene  Verfügung 

l;abe  id)  nidjt  anberS  at§  mit  einem  innigen  Vebauern  entgegen 

nehmen  föunen,  nicfyt  fowot  weit  mid;  ba§  Mißfallen  meiner  £ofyen 

Vorgefejten  getroffen  §at  —  benu  ba  id)  mir  in  biefer  ©ad)e  feiner 

©cfyutb  bewußt  bin  fonberu  mit  einem  feften  unb  bor  ®ott  gebrüf* 

ten  ©ewiffen  geljanbett  Ijabe:  fo  würbe  icfy  mid;  hierüber,  ba  biefe 

geehrten  Vorgefejten  bod)  aud;  äftenfdjjen  finb,  eben  fo  tröffen  \!ok 

^autuS  l.-Äor.  4,  1—4  tljut  —  foubern  wag  t$  innig  bebanre 
ift,  baf  icb  felje  wie  in  biefer  bebeutungSbolfen  unb  in  fo  Dieter 

£nnfidjt  bebenftid;en  gett  für  bie  ebangeltfd)e  $ird;e  fid)  immer 

neue  SRtf berftänbntffe  entwidetn  jwifdjen  unfereu  bereiten  Veljörben, 

in  benen  bgcfy  fo  biete  ausgejeidjnete  ©euoffen  unfre§  Amtes  @ij 

unb  ©timme  fyaben,  unb  fo  bieten  wofylgefiunten  unb  erleuchteten 

®eiftlid?en. 

Söenn  nun  gteid;  (Sin  £oct)würbigeg  Sonfiftorium  auf  jene 

bereite  Verfügung  wa^rfd;eintid;   feine  (Srwibcrung   foubern   nur 
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pfltd^tmä^ige  9cad;ad;tuug  erwartet:  fo  ift  bodj>  fo  manches  in  ber» 

fetben  enthalten,  worüber  id)  e$.  meiner  ̂ ßflicfyt  gemäfj  fyalte  mid) 

gleich  e^rfurd)t$boü  $u  erftären,  um  baburd;  nad)  33erntögen  jur 

^luSgfeidjung  jener  Sfttjjberftänbntffe  Beizutragen. 

333ie  ef  nämüd)  feinesweges  meine  5lbfidj>t  war,  inbem  id;  bie 

Sefugniß  mid>  über  bie  33efanntmad()ung  jener  Eingabe  auf 

meinen  ̂ Imtßeib  gu  berneljmen  befiritt,  fyierburdj»  bie  fdmlbige  &§x< 

erbietung  gegen  meine  ä?orgefe3ten  au§  beu  Slugeu  ju  fejen:  fo  fann 

i<$  mid?  aud?  nod;  nicfyt  überzeugen  bafj  biefeö  gefd)efyen  fei.  £)enn 

ba  bie  borgefejten  SBeljövben,  audj>  bie  atterfyödjften  uid;t  aufgenom- 

men, bod?  bem  menfd/lid;en  $rrtfyum  ausgefegt  finb,  unb  e8  nicfyt 

für  35er(ejung  ber  (Sljrerbietuug  gehalten  Wirb,  wenn  im  $aüe  bajs 

ein  fotcfyer  3rrt|um  beftimmte  3?ed;te  berieft,  ber  untergebene 

hierüber  23efcf>werbe  füfyrt,  unb  fobtet  bie  Orbnung  be$  ©taatS  e8 

gulä&t  fein  9?ed;t  bagegen  fucfyt:  fo  fanu  eine  bloß  broteftirenbe 

©rftärung  weldje  einer  acfytuugSboflen  gofgeleiftung  nur  jum  ©in- 

gange bient,  wof  uod;  weniger  bafür  augefeljen  werben  bie  (SfyrfurcftJ 

gu  beriefen.  3ufoferu  atfo  (Sin  £>od;würbigeg  Sonfiftorium  nun  in 

ben  bon  mir  gebraud;ten  2lu8brüden  nichts  unefyrerbietigeS  gefunben 

fyat  —  unb  id)  freue  mid)  febj  Neroon  nid;tö  erwähnt  ju  finben, 
wie  benn  aud)  bie  peinliche  Sage  eine  fotcb>  (Srftärung  unerwartet 

imbrobifiren  unb  bem  £>errn  Sommiffariuß  in  bie  geber  bictiren 

3U  muffen  auf  eine  billige  9cad;fid)t  Infbrud)  machen  fann:  fo  glaube 

id?  mit  aöer  fdmtbigen  (Sfyrerbietung  benennen  ju  bürfen  bajj  jener 

ausgekrochene  £abet  mid;  nid)t  trifft 

@8  fommt  atfo  alles  auf  bie  ®rünbe  an  auf  welchen  meine 

ßrftärung  hierüber  beruht  unb  f)ier  muß  id)  juerft  gefyorfamft  be= 

merfen  baß  e§  tfjatfäcfylid)  unrid;ttg  ift,  votö  bie  bereite  Verfügung 

beraubtet  id;  blatte  auf  bie  amtliche  2Iufforberung  mid;  wegen  $n* 

ualjme  ber  neuen  Slgenbe  für  bie  ©retfaltigfeitiSgemeine  ju  äußern 

meine  (Srftärung  mit  Sejug  auf  bie  gemeinfd?aftlid;e  ©ingabe  bom 

17.  October  1825  abgegeben,  3ftd;t  nur  fommt  in  meiner  arnt* 

liefen  (Srltärung  fein  SBort  ber  Strt  bor,  fonbern  aud;  bie  Reiten 

finb  bem  ganj  entgegen.    §)enu  meine  amtliche  ©rflärung  ift  bom 
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13.  «September  1825  batirt,  am  15.  reifte  idj>  nad;  @d;lefien,  unb 

Segnete  bie  gem«iufd;aftlid;e  Eingabe,  bie  als  idj>  meine  Erflärung 

abgab  nocty  triebt  erjftirte,  am  17,  ©ctober,  als  meine  Erklärung 

fängft  in  ben  Rauben  ber  23efyörben  fein  mußte.  £)ie,  wenn  ity  es 

fagen  barf,  meinem  ©efüfyt  nad;  etwas  funftltcfyc  Argumentation, 

baß  bie  Eingabe  oom  17.  Dctooev  burd;  bie  23egiclmng  in  Welche 

fie  mit  ben  amtlichen  Erftärungen  ber  einzelnen  gefegt  tft  felbft 

einen  officieüeu  Efyarafter  ehalten  fotlte,  finbet  fonad;  auf  midj 

gans  unb  gar  feine  Anweubung,  unb  ju  meiner  ooü'ftänbigen  53e= 
tefyrung  Wäre  atfo  eine  anberweitige  AuSeinanberfesung,  welche  bie 

Verfügung  aus  jenem,  ©raube  für  überpffig  erflärt,  atterbingS  fet)v 

erwünfd;t  gewefen. 

Sty  wenigfienS  t/atte  bisher  uodj  niemals  gehört  baß  wenn 

irgenb  jemanb  einer  ©taatsbefyörbe  einen  wohlgemeinten  SBorfd)tag 

jur  SBerbefferung  einer  öffentlichen  Einrichtung  oorgelegt  $at,  Ujm 

bie  33efugniß  Wäre  beftritteu  worben,  biefe  £l)atfad)e,  wenn  er  wollte, 

iljrem  gaujen  3nl)alte  nad)  ju  erjagten,  er  müßte  beun  fcfyon  oorfyer 

eine  Sßerpfticfytuug  jur  ©eljeimljattung  beffen  was  ben  ©egenftanb 

betrifft  gehabt  fyaben.  Auf  biefetbe  SSSeife  nun  fyielt  idj  aucfy  bie 

ERittljeifang  uuferer  Eingabe  für  eine  oöüig  erlaubte  $rioatt;anb* 

tung,  £>en  Umftanb  baß  wir  mit  leiner  ̂ efotutiou  oerfeljen  Wor* 

ben,  b>be  icb.  uicfyt  als  ben  eigentlichen  9ted;tSgrunb  fonbern  nur 

als  einen  S3erftärfungSgruub  angeführt,  SBeun  nämttdj  bie  33e= 

t?örbe  auf  einen  folgen  SSorfc^tag  eingebt:  fo  lann  ber  23ttt* 

ftetler  bariu  einen  ©runb  fiuben,  nun  gar  nid)t  metjr  ober  nur 

mit  großer  2?orfid;t  bon  ber  &ad)t  ju  reben.  ©treibt  fyin* 

gegen  bie  Seljörbe  feinen  23orfd)lag  ad  acta:  fo  finbet  er  ba- 

nn mit  9?ed;t  einen  um  fo  [tarieren  53ewegungSgrunb,  bemfet* 

ben  bie  mögliche  sßubticttät  ju  geben,  um  fid;  auS^uwetfen  baß 

er  jum  gemeinen  Sßofyl  in  biefer  'Safyt  baß  feinige  reblicfy  ge= 

tljan  Ijabe.  Es  wäre  uns  ̂ Wölfen  tnSgefammt  wot  uid;tS  wünfcfyenS* 

werter  gewefen,  als  auf  unfere  Eingabe  oon  unferen  oereljrten  33e* 

fyörben  einen  tfyreh  ausgebreiteten  Äenntniffen  oon  ben  obwaltenben 

Umftänben  unb  tfyren  weiteren  (Sirtfic^ten  in  baS  %£q\){  ber  eoange= 
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tifd)en  ftrdje  angemeffenen  SBefdjetb  ju  erhalten;  ba  toir  aber  bie 

Hoffnung  hierauf  (eiber  fd)on  längft  Ratten  aufgeben  muffen:  fo 

befanben  wir  uns  nad)  meiner  tteberjeugung  in  bem  $aße  bafj  toir 

boülommen  berechtigt  toaren  unferem  ©utacfyten  unb  SSebenfen  jebe 

§trt  üon  ̂ ßublicität  ju  geben.  Verteilt  fid;  nun  biefeö  fo:  fo  toar 

icfy  bollfommen  berechtigt  gegen  eine  foldjie  Vernehmung  über  biefen 

^unft,  toetd;e  benfelben  als  ben  ©egenftanb  einer  Unterfudjmng 

barftellte,  Samens  meiner  unb  meiner  ©efäfyrten  bürgerlicher  unb 

titerarifdjer  §reil)ett  einen  befd;eibenen  ̂ ßroteft  einzulegen. 

(§)S  tjat  ©inern  £>od)toürbigen  (Sonfiftorio  ntcfyt  gefallen  bie 

©rünbe  mitzuteilen,  toeSljalb  e§  bie  ̂ ÜPiittljeiluug  unfrer  Eingabe 

als  ettoaS  toflic^ttoibrigeS,  unb  atfo  eine  ̂ ßroteftatton  toie  bie  mei= 

nige  für  uitjutäjjti^  unb  einer  21fynbuug  toürbig  anpfefyen  ge= 

neigt  ift;  ity  lann  fie  atfo  nur  barin  finben  baft  £>od)baffetbe  glaubt, 

toir  befänben  uns  ntd)t  in  bemfetben  SSer^ättni^  tote  jener  einzelne, 

fonbern  Ratten  fcfyon  eine  borgängige  Verpflichtung  gur  Verfcfytoie* 

gentjeit.  £)ieS  toürbe  tu  ber  £fyat  getoiffermaafjen  ber  §atl  fein, 

toemt  eoangelifdje  ©eifttidje  in  Angelegenheiten  tote  biefe  als  ©taatS* 
biener  tonnten  angefe^en  toerben;  benn  biefen  verbieten  bie  ®efeje 

eine  toitlfürlicfye  Sfttttfyeitung  beffen  toaS  iljnen  in  if)rem  ®efcfyäftS= 

treife  zur  Stffenfdjaft  fomntt,  ober  aucfy  beffen  toaS  fie  felbft  barin 

arbeiten.  £)te  Vermutung  baß  (Sin  JpocfytoürbigeS  (Sonfiftorium 

öon  biefem  ®eftd)tSbunft  ausgegangen  fei,  Ijat  mid)  ganz  borzüglicfy 

angetrieben  ©emfetben  meine  gefyorfamfte  Vorftetlung  unterzulegen 

unb  mid)  über  biefe  $nfic$t  auszutreten. 

(Soangeltfd)e  ©etftticfye  ftnb  metner  Ueberjeugung  nadj,  unb  feljr 

Diele  meiner  StmtSgen offen  feilen  biefe  getoiß  mit  mir,  @taats= 

biener  im  eigentlichen  ©tnne  nur  infofern,  als  getoiffe  ̂ anblungen 

toetcfye  fie  §u  »errieten  fjaben  per  accidens  baju  beitragen,  ben 

bürgerlichen  @tanb  itjrer  ©emeinbeglieber  feftjuftellen ;  in  23e$ieljung 

aber  auf  baS  toefentlid)e  iljreS  9lmteS  ftnb  fie  nur  Wiener  ber  eban* 

gelifcfyen  Utrcbe,  unb  biefen  Unterfdjieb  barf  ber  Umftanb  bajj  bei 

un§  biefe  Äirdje  bon  bem  jebeSmaligen  ©beraubte  beS  ©taatS 

regiert  toirb  niefyt  aufgeben.    SBetd)  unfäglicfyeS  Unheil  müjjte  über 
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bie  eoange£ifd)e  IHrc^e  fotnmeu,  toeun  jemals  eine  entgegengefejte 

2(nfid;t  $(a$  griffe,  toenn  bie  SBeforgung  be$  (SumtS,  bie  Verfünbi* 

gung  be8  göttticBen  SßorteS  unb  bie  luStfyeitung  ber  Sacramente 

a(S  eilt  SEljett  ber  @taat3t>erü)a(tung  aujufeljen,  mithin  ber  ©otteö* 

bienft  gauj  junt  £)errenbtenft  toürbe!  ©tnb  toir  nun  in  biefer  £)in- 
ft<$t  nid)t  ©taatöbiener:  fö  toeif!  id)  aud)  nid)t  auö  toe{d)em  ©runbe 

uns  eine  ̂ ftidjt  ber  ©efyeünljattung  fönute  oBgetegen  IjaBen.  £)ie 

eoange(ifd;e  Hird)e  ift  bie  öffentliche  Stnftolt  n>e(d)e  td)  renne; 

unter  bem  @djms  ber  größten  Deffenttidjfeit  ift  fie  entftanben,  unb 

biefe  Oeffentlic^feit  ift  immer  in  tt)r  »cn  bem  göttlichen  «Segen  Be* 

gleitet  unb  ifyre  feftefte  Stüje  geroefen.  @ie  fettnt  fein  anbereS 

(Se^eimni^  als  baö  ber  Brüberücfyen  greunbfd)aft  toelc^e  bas  23er* 

trauen  ber  ©emeinbeglieber  ftiftet.  33efc$ränft  ber  (Staat  aud) 

btefeS  in  mancher  SSejie^ung:  möge  er  ftct)  bod;  nie  Berechtigt  glatt? 

6en  ein  anbereg  in  ft)r  aufzurichten!  möge  td)  nie  bie  getüifj  untjeit* 

Bringenben  Reiten  geheimer  S3efet)te  unb  Verfügungen  in  fird)(id)ett 

©ingen  erteBen! 

@ott  alfo  mein  äSerfdjtttben  —  beim  oon  folgern  ift  (eiber  in 
ber  Verfügung  bie  9?ebe  toietrol  mir  nid;t  t)at  gelingen  tooflen  red;t 

31t  oerftetjen  trag  bamit  gemeint  ift  —  fott  e$  barauf  Berufen  bajj 

id;  in  23e$ug  auf  jene  (SingaBe  jur  23erfd)tMegent)eit  eines  «Staate 

bienerS  t>erpf{id)tet  geiüefen  toäre:  fo  fotC  e§  —  nid)t  meinettoegeit, 
benu  mir  foCC  a(Ie§  leicht  unb  fröntet)  fein  toa§  ict)  in  biefer  @ad)e 

mag  ju  leiben  JjaBeu;  aBer  ber  Äirct)e  toegen,  ber  ict)  biene  —  mein 
inftänbigfteS  (SeBet  ju  ©Ott  fein,  er  möge  biefer  gefunben  unb  allein 

richtigen  2tnfid)t  fo  ötet  ©ieg  »erleiden,  baß  roeber  mid)  nod?  einen 

anbereu  aus  biefer  Itrfad)  aud)  nur  bie  (eifefte  SUmbuug  treffen 

forme.  ®ieBt  es  aBer  anbere  ©rünbe  bie  toon  mir  roiüig  eiugefran* 

bette  SHtttljemtng,  bie  ftd),  tote  td)  unumrounben  unb  ungefragt  Be* 

fenne,  aud)  auf  meine  amtliche  ©rftärung  unb  auf  anbereS  in  biefer 

@acr)e  gefct)rie&ene3  erftredt  t)at,  für  ftrafBar  ju  achten;  fo  trage 

td;  —  eBenfaßS  mer)r  jur  Verminberung  eines  Stergerniffeö  als  um 

meinetroitlen  —  ger)orfamft  barauf  an ,  baß  et)e  t»on  ber  in  ber 

gerne  gebad;ten  2U)nbung  bie  Sftebe  fei, 

5lu8  <&$teutmacf;ei'8  Sefcen.   IV.  31 
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mir  bie  ©efege  gegen  wetcfye  id^>  mid)  »ergangen  §aBen  fott 

Befanut  gemacht  unb  id)  jur  93ert^eibtgung  barüBer  jugetaffen 
werbe. 

^Bisweilen  $}at  es  mir  wot  borfommen  Wollen,  als  ob  in  jener 

in  ber  Zfyat  jiemttc^  bunllen  ©teüe  ber  »ereljrten  Verfügung  fcfyon 

unfere  (SiugaBe  felBft  als  ein  ̂ ergeljen  follte  bargeftettt  werben. 

Allein  bieS  könnte  Wot  beutlidjer  baftefjen,  nnb  nodj»  oiel  mefyr 

£§atfad)en  lönnten  bafür  jeugen  bafj  eine  fold)e  Anficht  l)ie  unb  ba 

fei  gefaxt  Worben:  fo  würbe  id)  bocfy  niemals  glauBen  bafj  fo  »er* 

ehrten  Männern,  als  bie  SDiitglieber  ber  uns  bürgerten  23eljörben 

fiub,  ein  fold;er  ©ebanfe  gefommen  fei.  SBie  tief  wäre  bie  eban= 

gelifdj>e  tirdje  gefunfen  wenn,  wäfyrenb  unteugBar  bie  20cögtid;feit  ba 

ift  baft  als  @taatsbienern  in  ben  fird/lid;en  AufficfytsBeljörben  2DMn-- 
nern  t>on  ber  größten  ©leicfygütttgfeit  gegen  bie  Religion  ober  oon 

in  biefer  33e$ieljuug  ganj  gtoeibeuttgen  ©efinnnngen  eine  große  2öirl= 

famfeit  jugewiefen  werbe,  auf  ber  anbern  ©eite  eifrige,  erfaljrungS* 

reid;e  unb  in  mancher  £)infid;t  Bewährte  äftitglieber  bes  ftr<$tic§en 

ÖefyrftanbeS  nid^t  einmal  baS  9fe$t  l;aBen  follten,  in  einer  f)odj>= 

wichtigen  unb  nccfy  immer  fc^want'enben  ftrt$Ii<$en  Angelegenheit 
na$  iljrer  UeBerjeugung  ein  waruenbeS  SBBort  aussprechen. 

Söernt  enblidj  bie  bereite  Verfügung  mir  für  bie  $ufunft 

jebe  ̂ rbatmitt^eilung  aller  bon  Amtswegeu  oon  mir  ausgegangen 

neu  ©Triften  unb  an  mi$  er(affenen  ©c^reiBen  unb  23erfügun= 

gen  unterfagt:  fo  fcmn  id)  gtoei  S33ünfc^e  in  biefer  £)inftdj)t  nicfyt 

üerfd)weigen. 

guerft  nämlid)  feje  id)  borauS  bajj  in  23e$ie1juug  auf  amtliche 

SBerljättniffe  mir  nid;ts  üerBoten  werben  fann  was  Ruberen  ber« 

ftattet  BteiBt,  als  welkes  ja  fcfyon  eine  «Strafe  unb  jwar  eine  feljr 
fyarte  wäre.  £)a  id)  bemuad)  annehmen  mufj  ba£  btefeS  SSerBot 

gleichzeitig  allgemein  ergeben  foß,  mufj  id)  auf  baS  inftänbigfte  unb 

bringenbffe  toünfc^en  baf;  eS  prüdgefyalten  werbe.  2Bie  toieteS  ift 

nidjt  tetber  fd)on  tu  biefer  näratid)en  Angelegenheit  gefd)eljen,  um 

bie  SWitgtieber  unfreS  ©taubes  ber  ilmen  jur  Seitung  ifjreS  ®e* 

wiffenS   unb  gur  freubigen  güljrung  ifyreS  Amtes  fo  nötigen  Brü* 
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berufen  ©emeinfdiiaft  ju  BerauBeu,  inbem  mau  Balb  bie  innerliche 

(Sommunication  unter  ben  ©iöcefanen  ju  berfyiubern  gefugt,  Batb 

fie  einzeln  ober  berfammett  burcT;  ©roljungeu  unb  $kcf)tfbrüd)e  ge* 

fctyredt  tyat,  otjme  bafj  ftd)  in  freier  $tußjbredjmng  einer  am  anbern 

ftärfen  tonnte.  2ßte  leicht  lonute  berberBlicfyer  gteiefbatt  angerichtet 

»erben,  teenn  man  ©lieber  beffelBen  Üirdjenminifterii  mct;t  ge* 

meinfam  fonbern  einzeln  Befragte.  $<§  toill  mid)  gtear  nicfyt  an* 

lj>eifd)ig  machen  bieg  alles  einzeln  ju  Beteeifen,  id)  gtanBe  aBer,  fein 

beS  Hergangs  funbiger  teirb  leugnen  baß  bergteid)en  einzeln  bor* 

gelommen  fei.  2BaS  fett  nun  gar  »erben,  trenn  uns  berBoten  teirb 

üBer  einzelne  Verfügungen  mit  gefd?äft8funbigern  9ImtsBrübern  ober 

©emeinbegliebern  uns  ju  Beraten,  um  baS  gute  bariu  richtig  an* 

jjuroenben  unb  baS  teas  bieüeic^t  minber  Ijeilfam  fd)eint  mögticfyft  ju 

milbern  ober  unfcfyäblid?  51t  machen?  @oö  bem  ber  in  einerntete* 

rigen  @ad;e  genötigt  ift  fi$  an  bie  SSeljörbe  jtt  teenben,  berBoten 

fein,  feinen  (Sntteurf  mit  einem  ?ImtsBruber  ober  einem  anbern  greurtbe 

3u  Berattjen,  um  il)n  befto  borftd)tiger  unb  eiubringenber  ju  ftetten? 

©oft  ein  Pfarrer  feiner  ©emeinbe  berf)eimtid)en  muffen  teaS  er  in 

ifyren  Angelegenheiten  tljut  unb  teaS  üBer  fte  berl)anbelt  teirb,  unb 

baS  ol)neJ)in  fd)on  lodere  93erl)ciltniß  fid)  nod)  immer  meljr  tßfen? 

@ei  es  mir,  inbem  id)  mir  biefe  fragen  borlege,  bergönnt  Bei  mei* 

ner  borgefe^ten  23el;örbe  um  SDfttleib  für  meine  SlmtSBrüber  ju 

fielen,  baß  iljneu  ein  fo  ftrengeS  23erBot  erfbart  teerbe. 

Unb  inbem  id)  biefen  auf  baS  allgemeine  ficfy  Bejiel)enben  SBunfd) 

auSgefbrod)en,  möd)te  id)  tieBer  nid)t  ben  jteeiten,  ber  fid)  nur  auf 

m\d)  Bejieljt,  Zufügen,  bod;  muß  id)  eS,  unb  muß  um  meines 

©eteiffenS  teitlen  anzeigen  baß  id;  mid)  nid)t  e^er  berbflid)ten  fann 

biefem  SSerBot  jur  3ufrtebenl)eit  meiner  SSorgefejteu  nac^ufommen, 

al§  Bis  mir,  toorauf  id)  geljorfamft  antrage, 

eine  genauere  SSefiimmung,  teaS  alles  unter  bou  SlmtSteegen 

bon  mir  auSgeljenben  @d;riften  ju  berfteljen  fei, 

genetgteft  geteäfjrt  fein  teirb. 

Berlin,  ben  6.  geBruar  1827. 

@d)leiermacfyei\ 

31* 
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£)aS  Sonfifiorium  an  @cfyteiermad)er. 

2Benn  ̂ fynen  in  unfrer  Verfügung  bom  22.  Januar  c  auf 

Vefeljt  beS  töniglicb>n  9ttinifterii  bei*  geiftticfyen  :c.  Angelegenheiten 
jebe   ̂ ribatmitt^eitung   alter   bon  AmtStoegen   fcon    3^neu 

ausgegangenen  ©cfyrifteu  ober  an  @ie  erlaffenen  <3d)reiBeu 
unb  Verfügungen 

unterfagt  toorben  ift:  fo  fann  bie  Vebeutung  ber  Sorte: 

rröon  AmtStoegen  bon  $fyneu  ausgegangenen  ©cfyriften," 

um  beren  genauere  Veftimmuug  @ie  in  $$xzx  Vorftetlung  t»om 

6.  b.  50f.  Bitten,  in  bem  3ufammßnJ)cm3e  toorin  fie  fteljen,  unb  in 

VerBinbung  fotool  mit  bem  ABbrucf  ber  Eingabe  t>om  17.  DctoBer 

1825  als  aud)  mit  ̂ Jjrer  Vernehmung  bom  17.  9?obemBer  »,  Q.f 

nid)t  5tt)eifet^aft  fein. 

(Sin  ebangetifdj>er  ®eift(icb>r,  ber  fid)  Berufen  füfylt  üBer  reit* 

giöfe  unb  fircbtid)e  ©egenftctnbe  öffentlich  ju  feinen  ©fauBenSge* 

troffen  gu  f*prec^en,  ̂ at  baju  münblic^)  unb  fct;riftli$  ©etegeufyeit 
genug,  ofme  bafj  es  ber  ̂ uBlication  bou  officieHen  (SingaBen  unb 

Verfügungen  Bebarf.  (SS  fann  unb  foÜ  iljm  aucfy  nicfyt  unterfagt 

toerben  ftd)  mit  AmtsBrübern  unb  ©emeinbegtiebern  üBer  ben  ®e= 

genftanb  einer  Verfügung  bou  ber  Ve^örbe  ober  einer  Eingabe  an 

bie  Vefyörbe  ju  Beraten;  aBer  unter  feiner  Vebingung  fann  es  ifjm 

geftattet  fein  «Schriften  biefer  Art,  bie  nid)t  fein  botteS  ©igen* 

tt)um  finb  toeit  fie  jugleic^  ein  Vefigtljüm  ber  Veljörbe  unb 

unb  £fyeile  ber  Verfyanblungen  berfelBen  geworben  aus  ber  £>anb 

%u  geben,  ober  aucfy  nur  foldje  SKitt^eilungen  babon  gu  machen, 

üjelc^e  ju  einer  ̂ ßuBlication  berfelBen  führen  lönnen. 

£)a  @ie  nun  eingeftanbenerma^en  bie  Eingabe  bom  17.  £)cto= 

Ber  1825  roeit  üBer  bie  ©renje  einer  bertrautic^en  Verätzung  Ijin* 

aus  nadj  iljrem  Budj>ftäB liefen  Spalte  Inbern  mitgeteilt  fyaBen: 

fo  finbet  baS  Verbot  beS  ftßniglidjien  3Jtinifierii  toetcfyeS  roir  Q^mn 

unterm  22.  Januar  c.  Befannt  gemalt  fyaBen  aud)  auf  @ie  feine  An* 

toenbung,  unb  toollen  roir  ̂ t)nen  baffelBe  hiermit  nochmals  einfd)ärfen. 

Verlin,  ben  8.  SKärj  1827. 

königliches  (Sonfiftcrium  ber  ̂ 3roDin3  VranbenBurg. 
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@d)leiermad)er  an  baS  ©onftftorium.*) 

<ftad)bem  td)  nunmehr  bie  2lllerljöd)fte  (SaBiuetSorbre  Dom 
4.  ̂ «iiuar  c.  unb  ben  burd)  fie  Verliehenen  9?ad?trag  für  bte  Ißro* 

btnj  SBranbenBurg  mit  ber  neuen  9Igenbe  fetbft  forgfältig  verglichen 

^aber  Bin  td)  im  ©tanbe  in  SBe^iefyung  auf  bie  23erl)anblungen  vom 

23.  b.  Wl.  meine  Befonberen  anliegen  vorzutragen. 

1.  23on  Anfang  an  fyaBe  id)  gegtauBt,  unb  tvo  td)  nid)t  irre 

ift  e8  aud;  amttid;  ausgebrochen  ivorben,  baß  toer  fid)  jutn  ®e~ 

Braud)  ber  9(geube  verpflichte,  fid)  eben  baburd?  aud)  vervftid)te 

fid)  berfefBen  ftreng  BudjftäBlicfy  ju  Bebienen.  3»a,  bie  mir  tvegen 

meiner  beSfaUftgen  Steuerungen  von  Einern  £>od)ü>ürbigen  (Sonft* 

ftorio  BefonberS  vorgelegten  fragen  konnten  mid)  nur  in  ber  2Sor= 

auöfegung  Beftärfen  baß  gerabe  auf  biefe  25ud)ftäBtid;feit  ein  großer 

SertI)  gelegt  tverbe.  9^un  l)aBe  tcfy  jtoar  toa§  bie  Heinere  Siturgie 

Betrifft  eine  ©teüe  gefuuben  toetd)e  einen  freieren  ©eBraud;  ju  Be* 

günftigen  fd)eint;  eine  allgemeine  Äußerung  aBer,  tvetcfye  biefe  $or= 

berung  mitberte,  l)a&e  id;  nirgenb  entbecft.  ©ennod)  fd)eint  mir 

—  außer  bem  Siberfvrud)  in  tvetd)em  mir  biefelBe  mit  bem  (Reifte 

be§  evangettfd)en  ̂ )3rebigtamte§  immer  nod;  jn  fte^en  fd)eint  —  eine 

größere  $reil)eit  aud;  in  33e^ug  auf  bie  üBrigen  Formulare  ber 

Slgenbe  burd;auö  notljtvenbig,  tvenn  fid)  meine  an  gang  anbre  $or- 

men  getvotmte  ©emeinbe  aümäl)ltg  baran  erBauen  foü.  £>ie  größere 

Stenge  ber  Formulare  gieBt  in  Beiber  33ejie^nng  feinen  @rfa$,  toenn 

bod)  jebe§  immer  Bud;ftäBlid)  foH  geBraud)t  tverben.  £)te  vorge* 

fegte  Q3e1)Örbe  tvirb,  Bei  ber  ̂ enntniß  toeld)e  fie  von  meiner  fünf 

unb  breißigjäfyrigen  Amtsführung  tyat,  tool  nid)t  Beforgen  baß  iä) 

biefe  grei^eit  mißBraud)en  tverbe  um  frembartigeS  einjufd^roär^en, 

fonbern  mir  jutrauen  baß  id)  fie  nur  autoenben  tverbe,  fotveit  es 

jur  (Spaltung  meiner  eignen  31nbad)t  unb  um  bie  ©rBauung  ber 

®emetnbe  ju  fßrbern  notI)tvenbig  ift.  9Sie£feid^)t  baß  manche  meiner 

AmtsBrüber  eine  fold)e  $reifyeit  fd)on  vorauSfesen;  altem  bie  Be* 

*)  Uefcev  ba8  biefer  (Srflä'rung  3Sor^.erge^enbe    unb   ifyxt  ?lufno^me  ijergt. 
«rieft»,  mit  ©aß  211  ff. 
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fonberen  mit   mir  über  biefen  tynrtit  gepflogenen  23er!janb{ungen 

machen  es  mir  gnr  ̂ flidjt  bieS  tticft  ftiHfcfytoeigenb  gu  tlmn. 

2.  2BaS  bie  Siturgie  befouberS  anlangt:  fo  toäre  üietleidjt 

uid;t  nötl)ig  311  ertoäfynen  bafc  td;  ben  ©ebraud)  ber  größeren,  and; 

icenn  toir  einen  für  ben  ©otteSbienft  ber  ©emeinbe  »erpflidjteten 

Stjor  befämen,  ben  23erfyättuiffen  bod;  uicfyt  angemeffen  finben  toürbe. 

SIKetn  audj  in  bem  StuSzuge  ift  nod;  immer  baS  beriefen  beiber 

^erilcpen  oorgefd;rieben.  ©ieS  fcfyetnt  mir  für  eine  ©emeinbe 

toetc^e  nie  an  eine  fotcfye  23ertefuug  getoölmt  getoefen  ift  um  fo 

metjr  z»  biet,  als  bodji  beibe  ̂ erifopen  unter  fid)  nidjt  znfammen* 

Ijangeu,  unb  atfo  audj  nid)t  mit  bem  auf  bie  ̂ ßrebigt  bezüglichen 

©efctng  in  SSerbtnbung  fielen  f'önnen.  $&}  medjte  fogar  toünfd^en, 
toenn  beibe  fict)  oon  bem  ©egenftanb  eber  ̂ rebigt  ju  toeit  entfernen  ein 

bem  £erte  ioertcanbtereS  bibtifcfyes  @tüd  an  bie  ©teile  fejen  zu  bürfen. 

3.  £>ie  5lllerf)öd)fie  (SabinetSorbre  erteilt  eine  jebod)  nur 

einseitige  Beünttigung  bei  ber  £auft)anbfung  baS  Bezeichnen  mit 

bem  treuj  §u  untertaffen.  £)a  aber  auSbrüdlicfy  ber  SUlerljöcfyfie 

2Buttf<$  hinzugefügt  ift  bafj  bteö  boc^  balbmöglicfyft  überall 

möge  eingeführt  toerben:  fo  toage  iä)  uidjt  oorauSjufejen,  bafj 

biefe  Bezeichnung  and)  bei  ben  anberu  23erantaffnngen  unter- 
bleiben bürfe  too  bie  5lgenbe  fie  oorfdjretbt.  Qä)  mu§  jebod)  bitten 

mid)  oon  biefem  ©ebraud?  unb  oon  jeber  Berpfticfytung  ilm  anju* 

empfehlen  allgemein  ju  bifpenfiren,  iubem  eS  ganz  mit  meiner 

Ueberjeugung  fireitet  ilm  auszuüben,  %uä)  Ijier  muß  ict)  oermntljen 

baß  mehrere  t>on  meinen  ebenfalls  üon  ber  reformirten  Äircfyenge* 

meinfd)aft  fyerfommenben  SImtSbrübern  eine  fotc^e  ©ifpenfation  für 

fid;  ebenfalls  ftiltfcfytoeigenb  oorauSfezen.  £)a  id)  bieS  aber  ni$t 

l)inrei$enb  begrünbet  finbe:  fo  bin  id)  genötigt  z«  erklären  ba§ 

mid)  über  biefen  ̂ unlt  mein  ©etoiffeu  binbet.  ©offetbe  gilt  bon 

ber  oon  ber  ©emeinbe  abgetoenbeten  (Stellung  bes  ©eiftticfyen,  bie 

mir  aucfy  bei  SSorlefung  ber  (SinfezungStoorte  nod)  oorgefcfyrieben 

ZU  fein  fc^eint,  toietoot  Slnbre  meinen  bieS  fei  bereits  ftiüfctytoeigenb 

nachgegeben. 

4.  3nbem  icfy  micfy  nun  mit  biefem  33ort)atten  bereit  erftäre 
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mi$  ber  neuen  Slgenbe  ju  Behielten,  lann  idj  bocfy  nid^t  toünfd)en 

bafc  biefe  SSeränberung  in  ber  SSertoaltung  beg  ©otte§bienfte§  mei= 

ner  ©emeinbe  ton  mir  ausgebe.  $d;  bin  nämltd)  Bei  ber  unpar* 

teiifd)ften  Prüfung  bod;  nt$t  ju  ber  Ueberjeuguug  gekommen  ba§ 

bie  neue  gorm  ber  gotte§bienfÜi(^en  £)anblungen  erbau(id;er  fei  als 

bie  bisher  bei  meiner  (Semeinbe  übliche,  unb  bod&  Ijabe  id)  ai§ 

Pfarrer,  fo  lauge  mir  bie  SBaljt  stoifcfyen  alt  unb  neu  freifie^t,  hU 

neu  onberen  (Sntfcfyeibungggrunb  als  bie  (Srbauticfyfeit.  SDie  üirdJM 

ticken  33efyörben  hingegen  fönuen  anbre  unb  allgemeinere  9tüdfid)ten 

eintreten  taffen.  £)arum  ift  eS  mein  fefmli$er  Sunfd),  ba§  na$= 

beut  bie  toal)rfd)emlid)  im  toefentlic^en  gteid)lautenben  (Srflärwtgen 

ber  ©uperintenbenturen  eingegangen  fein  »erben,  ba3  f»d)»ürbige 

(Sonftftorium  ber  Sßrobtttj  33ranbenburg  bie  Grtnfüfyrung  biefer  be* 

reitö  öcn  @r.  9Jiajeftät  genehmigten  Orbnuug  be3  @ottegbienfte§ 

verfügen  unb  ben  Termin  baju  beftintmen  möge.*)  §Iudj»  fd&eint 
bie§  bie  einige  Slrt  gu  fein  »ie  bie  gehörige  SBürbe  unb  Drbnintg 

in  bieg  (Sretgnijj  gebraut  »erben  lann. 

5.  3ebo$  faun  id)  ben  einen  2Bunf<$  nod)  nid^jurücffjatten, 

bafj  fcor  biefer  Sinfüljrung  eiue  jum  (Sebraud;  bequemere  Ausgabe 

ber  neuen  Äirt$enorbnung  möge  beranftattet  »erben,  inbem  id}, 

unb  mit  mir  getoifj  manche  anbre,  bei  ber  gegenwärtigen  (Stnrtd^* 

tung  nid^t  fieser  bin  alle  flörenben  3^»K3en  3"  bermetben.**) 
Berlin,  ben  25.  Februar  1829. 

Dr.  gr.  @c^(eiermad;er. 

*)  2ün  12.  Styrü  1829  tourbe  bie  neue  Stturgte  in  allen  Jürgen  Berlins 
eingeführt.  SS  er  gl.  üBer  ben  gaujen  SIgenbenfirett  ©d&leiermac&er  in  feiner 

SBirtfamleit  für  Union,  l'ititrgie  unb  fi irtf;enberf affung.  SSon 
3ona3.  9Konatöfcf;rift  für  bie  unirte ebangelifc^e ^irc^e.  1848.  Styril,  Sftai,  Snni. 

**)  UeBer  biefen  ©dfjtufj  beS  Slgenbenftreiteö  bergt.  -SonaS  a.  a.  £>.  @.  481 : 
»©c^letermac^er  Ijat  bie  21genbenfaä)e  für  nndjtig  genug  gehalten,  ben  .ftamf)f 
baran  ju  fniüpfen  ben  er  fo  mulmig  unb  geiftüotC  geführt  l;at;  er  6,at  fte  ni<$t 
für  untätig  genug  gehalten,  um  itnettoitten  aus  ber  SanbeSftrc&e  auszutreten, 
nac^bem  baS  ̂ ßrtnjip  baS  er  toerfodfjt  jtoar  ni$t  gefiegt  §atte  aBer  bodj  aud) 
nidjt  unterlegen  war.  SJSer  baS  ledere  als  ein  für  bie  bamaligen  SSerljältniffe 
nidjt  unBebeutenbeS  9tefultat  anfielt,  tnufj  es  ©öjteierniadjer  banfen,  ttntt  er 

irgenb  gerecht  fein." 
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IV. 

Angelegenheit  ber  gutljertfdien  in  SSrcälau. 

1.    SBeiijanblungen  über  bie  fcon  bem  Äronbrtnjen  geroünfc&te 
@d?Iid)tung  be§  Streite«  burd)  @djfeiertnad)er. 

©er  33 i f d; o f  (§r>(ert  an  @d)teiermadjer.*) 

(§to.  £>ocfytoürben  Bin  id)  in  33ejugna1jme  auf  unfre  müubücfye 

Unterrebung  im  ©cfyfoffe  nod;  bie  Sfttttljeitung  fdmtbtg,  bafj  td) 

ben  2Buufd;  @r.  KömgUdjen  £>o!jett  be§  Kronprinzen,  ©ie  müßten 

©eneralfuperinteubent  bon  @d?leften  toerben,  bem  §etrn  :c.  t-on 

Slttenftein  borgetragen  ̂ afee.  Sem  SWtnifter  febten  btefe  $bee  nidjt 

neu,  boeb  äußerte  er,  tote  er  jtoetffe  bafc  (Sto.  |)ocb>ürben  folgern 

9?ufe  folgen  toürben  toenu  er  offiziell  an  @te  ergeben  faßte.  5paben 

@te  nun  bie  ®üte  und)  ju  benachrichtigen,  toie  @ie  über  biefe 

(Sacfye  benfen,  um  3före  Stuftet  @r.  K.  $.  bem  Kronprinzen,  toie 

@r  mir  Befohlen  fyat,  mitteilen  ju  fönnen.  Senn  iä}  nun  gleich 

überzeugt  bin  bafj  (Sto,  3pocb>ürben  in  ber  Kraft  imputfirenber  unb 

teitenber  fefter  ©runbfäje  für  biefeu  großen  SBivIungöfreiö  in  ber 

Kirche  $fyre8  frönen  23atertanbe3  ganj  ber  baju  geeignete  Sföann 

finb,  unb  3fmen  es  aud)  toot  mit  ®cttes  $filfe  gelingen  toürbe 

bem  fanatifcfyen  ttutoefen  ber  ©d)eibeltaner  unb  ©teffenfianer  p 

33re8lau  ein  (§nbe  ju  machen:  fo  ift  boefy  bie  tfyättge  föulje  3tjre8 

nr<$It<$en  unb  toiffenfcb>ft(idjen  Mens  unb  Sirlen«  in  $fyrer  jeji* 

gen  Sage  nadj  meiner  innigften  Ueberjeugung  mefyr  toertlj  unb  aud) 

im  ganzen  fegenSreicber,  at8  3$nen  bei  febon  üorgerüdtem  bitter 

jener  SBtrfungSfretS  in  @d)tefien,  in  toetc^em  man  a($  -  Sßerfjeug 
ber  S3e^5rben  bei  vielem  Sterger  unb  SBerbrufj.  biet  leeres  ©trofy 

brefeben  muß,  jemals  fetbft  im  günftigften  gälte  geben  unb  erfejen 

faniu    £$  ift  eine  bebenflief  e  ©adje  nad?  bem  fecbjigften  Sebeuöja^re 

*)  2)ie  ©eföttfcte  btefer  futfjerifd&en  33etr>egung  unb  beS  ̂ rontorinsen  röofe> 
roottenbe  33ermittelnng§geban!en  ftnb  ans  ben  «Schriften  bon  «Steffens,  ©djetbel 
n.  a.  befannt;  über  bie  Sage  gn  Anfang  1831  bergt.  SSangemaun  toreußifdje 
firdjengefäidjte  I.  @.  213  ff. 
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einen  amtlichen  ©tanbpunft  tcn  man  tiefe  gewonnen  gegen  einen  ganj 

nenen  ju  oertaufcfyen,  fetBft  bann  menn  man.  baBet  nnr  ganj  reinen 

Sttotiben  gefolgt  ift.  9$  oft  tyaBe  id)  gemünfcfyt,  icfy  möchte  ̂ ßrebi* 

ger  31t  f)amm  geBtieBen  fein! 

£)o$  mir  gekernt  fein  Urzeit  über  <§to.  £od)tr>ürben  93efcfytüffe, 

unb  fyaBe  id)  Srtjnen  bamit  aud)  nur  allein  meine  aufrichtige  $$& 

ad)tung  unb  Siebe  Bezeigen  motten.  (£s  freut  mid?  baju  biefe  ©e* 

(egentjeit  gefunben  gu  IjaBen,  unb  tdj  Bitte  toofylmeflenb  anjunefpen 

bie  23erfid)erung  ber  aufrichtigen  23erefyrung  ic. 

spotSbam,  ben  29.  Januar  1831.  Dr.  entert. 

@dj>(eiermadjer  an  (Stiert. 

(Sin  2Bort  aus  einem  fo  tyoljen  unb  fo  t)od)oere!(jrten  9Jiunbe 

ats  @tt>.  £>ocfymürben  mir  neulich  üBerBracfyten  evforbert  bie  forg* 

fältigfte  33eac^tung,  unb  idj  fyaBe  bafyer  feitbem  üBer  biefen  ©egen* 

ftanb  3fyreS  geehrten  (ScfyreiBenS  auf  baS  reicpdjfte  nactygebacfyt. 

Mein  aucfy  nacfy  ber  aüfeitigften  (Srtoägwtg  fd)meigt  bie  aBma^nenbe 

(Stimme  tttc^t  bie  tcfy  gleich  bamats  in  meinem  Innern  »ernafym. 

Dtjnmögticfy  lann  id;  IjierBei  eine  anbere  UeBertegung  eintreten  taffeu 

ats  bie,  meines  mot  ber  ätoecfmäßigfte  ©eBraud)  ift  ber  bon  meinen 

nod)  üBrigen  Gräften  unb  meinem  toie  i$  Ijoffe  Bis  ans  (Snbe 

meines  SeBenS  auSfyatteuben  guten  ̂ Bitten  gemalt  merben  rann; 

unb  fo  menig  id)  geneigt  Bin  auf  meine  l&iefigen  Seiftungen  einen 

tyo'fyen  Sßeru)  ju  legen:  fo  gtau&e  t<$  bcty  noc§  eljer  bafür  einfteften 
ju  fonnen,  baß  tc$  nocfy  eine  Keine  Sfnjafyl  ̂ afyre  auf  ber  Mangel 

unb  bem  ̂ at^eber  gutes  toirlen  merbe,  als  i<§  üBer^eugt  Bin  aße 

nötige  (Sigenfc^aften  3U  Befijen  um  jeuen  großen  mir  ganj  neuen 

SBirfungStreiS  toürbig  auszufüllen.  $a  toenn  ity  fc^on  Bismeiten 

baran  gebaut  fyaBe  meine  bermatige  amtliche  Sljä'tigfeit  einjufdjrän* 
ten,  um  meljr  Sföufje  ju  fd?riftftetlerifd)en  arbeiten  ju  getrünnen, 

bie  mie  eine  ©dmtb  metdje  nod)  aBgetragen  merben  muf?  auf  mir 

taften:  fo  mürbe  mir  mot  fotdje  Sftufje  in  einem  neuen  23eruf  nod) 

meniger  ju  STfyeil  merben.  Sßenn  fid?  nun,  mie  id)  aus  (5m.  §0$= 

mürben  geehrtem  «Sd&reiBen  fc^tie^en  muß,  biefer  ©ebanle  unfreS 
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bereiten  Üronbrinsen  bornäm(id)  auf  bie  für  mid)  eben  fo  efyren* 

bofle  a(S  erfreuliche  SBorauäfejung  grünbet,  id?  möchte  bietfetd;t  eljer 

als  mancher  anbrc  auf  bie  gegenwärtig  in  meiner  SBaterftobt  ob* 

waftenbe  fird)tid)e  ©bamtung  bortfyeiOjaft  einzuwirken  geeignet  fein: 

fo  ift  gewiß  biefe  Aufgabe  für  mid^,  fowol  an  unb  für  fid)  a(S 

aud;  »egen  ber  barin  berwicfetten  mir  befreunbeten  Männer,  bon 

bem  pdjften  ̂ ntereffe.  Aber  baS  gan^e  23erljältni§  fyängt  nur  an 

wenigen  ausgezeichneten  *ßerfonen,  unb  ift  alfo  feiner  Sftatur  nad) 
nur  ein  borübergel^enbeS.  ©efejt  atfo  eS  gelänge  mir  audj  biefe 

©ac^ie  auf  eine  beruljigeube  Seife  ju  beljanbeftt,  ify  wäre  aber  fyer* 

nad)  nid)t  aud)  übertäubt  ber  befte  ©eneralfuberintenbent  für  @d)(e* 

fien:  fo  fönnte  bod)  aus  meiner  Berufung  borten  meljr  anberwei* 

tiger  9?ad)tl}eil  entfielen,  a(S  jene  woljtgetungene  Setftung  aufeu* 

wiegen  bermöd)te.  Unb  bod)  möchte  id)  bem  Sßunfd;  @r.  Äömgt. 

f)ofyeit  ber  mir  ja  faft  ein  Sefel)(  fein  foft  fo  fyexfify  gern  ent* 

fbred?en.  Onbeß  DteCfetc^t  giebt  eS  aud)  baju  nod;  ein  anbreS  bittet. 

@w.  £>od)Würben  werben  aus  3l)rer  genauen  £enntni§  ber  @ac^e 

am  beften  beurteilen  fönnen,  ob  fie  fo  liegt  bajj  auf  comutiffari* 

feiern,  bießeiebt  nur  l)a(bamtli$em  bertrautid)em  2Bege  etwas  gefd)ef)en 

rann,  um  bie  23erl)ä(tniffe  bort  auf  einen  günftigeren  unb  erfreu* 

tigeren  *ßuttft  311  fteßen.  (Sinen  folgen  Stuftrag  Würbe  id)  mit 
greuben  übernehmen,  wenn  id)  nad)  genauer  $enntnifjnal)me  nur 

aud)  einiges  Vertrauen  auf  einen  nid)t  ganj  ungünftigen  Ausgang 

faffen  fann.  Unb  gewiß  fiimmen  (£w.  |)od)würben  barin  mit  mir 

überein,  ba§  eS  faft  eine  ̂ ftid)t  ber  SStütgfeit  gegen  ben  SJJann  ift, 

ber  an  bie  <Bpi^  ber  ebangetifd)en  Äird)e  ©d)tefienS  geftettt  Werben 

fofl,  if)m  biefe  23erl)ä(tniffe  fobiet  mög(id)  geebnet  unb  befriebigt  p 

übergeben.  £)enn  finbet  er  bie  ©bannung  nod)  bor  unb  eS  gelingt 

i!)m  ntd)t  fie  ju  mitbern  ober  §u  töfen:  fo  muß  baS  auf  feine  ganje 

fotgenbe  Amtsführung  bon  bem  nad;tl)ei(igften  (Stnflufj  fein,  £)iefe 

meine  unborgreif(id)e  Anficht  ber  @aci)e  übergebe  id)  (5w.  £od)wür* 

ben  311  getreuen  Rauben  mit  ber  gel)orfamften  SSitte,  fie  M  @r. 

königlichen  £>ofyeit  auf  baS  befte  31t  bertreten.  2öie  fef)r  mid)  baS 

Vertrauen  überrafd)t  unb  gerührt  I)at  welkes  ber  bereite  ̂ rinj 
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in  biefer  »tätigen  $ngetegenl)eit  in  mid)  ̂ u  fejen  geruht,  baju  ber* 

mag  id)  tote  regten  Sorte  nid?t  p  finben.  SJtöge  ©Ott  aucfy  btefe 

Sßertbirrung  in  ber  Ätr$e  tüte  fcfyon  fo  biete  anbere  $um  beftert 

lenfeit,  unb  möge  mein  tieBeö  ©djlefien  mit  einem  fetner  SXufgabe 

ganj  getoad)(enen  ©eneratfuberiutenbenten  berforgt  »erben. 

©eneljmtgen  @b>.  f)o$h)ürben  gütigft  bie  23erfidjerung  ber  ber= 

djrungSbotten  ©efinuung  mit  ber  id)  bie  @fyre  fyate  ju  fein  je.*) 
©d)teiermad)er. 

©fytert  an  ©d)teierma$er. 

@to.  ̂ jod^toürben  fel)r  geehrtes  oftenftbteö  ©abreiben  bom  30. 

b.  SDi.  ̂ abe  icfy  ©r.  Ä.  |>.  bem  tronbrinjen  mitgeteilt,  toeif  @r 

burd)  baffetbe  am  beften  mit  Ofyren  Anfielen  unb  23ef$füffen  be* 
fannt  toerben  unb  banad)  feine  Weitere  äftaafjregetn  nehmen  fonnte. 

5(u$  benfetben  ©rünben  unb  in  bemfetben  offenen  Vertrauen  tljette 

id)  nun  and)  bie  in  ber  Anlage  enthaltene  Sfattoort  beS  fron* 

bringen  mit,  bamit  (§tt>.  £)o$nmrben  gteid)  unb  boüftänbig  erfahren 

toetcfye  ©dritte  (£r  in  ber  ©acfye,  ©ie  betreffend  getljan  Ijat.  £)a 

man  aber  ntd^t  toeiß  »«?  be$  Königs  SJfofeftä't  auf  ben  Antrag  unb 
33ericfyt  beS  ̂ rinjen  berfügen  »erben:  fo  bitte  id)  ganj  ergebenft 

ben  3nijalt  «Seines  Briefes  als  ein  ©el?eimnij3  ju  betoaljren  unb 

benfelben  mir  gelegentlich  jurö^ugefett.  £)ie  eb(e  (Sntrüftung  bie 

treu  unb  t»afyr  fidj  barin  ausfbric^t;  ttjnt  tootjf;  aber  id)  fürchte 

baß  bie  näcfyfte  Umgebung  beö  fronbrinsen  mit  einfeitigen  9?ad^ 

rieten  in  ifyrer  ̂ arteifudjjt  £>et  ins  $euer  giefjt.  £)ie  ißeridjte 

welche  id)  bon  33re8(cm  über  bie  bortige  betrübte  ftrd?tid;e  $nge= 

l'egenljeit  embfange,  tauten  gan§  anberS  unb  fcfyeinen  bie  getroffenen 
äftaafjregetn  beS  borttgen  9Wagiftrat8  unb  (Sonfiftoriumg  jn  recfyt* 

fertigen.  3um  'profeffor  ©teffens  fann  id),  nac^bem  id)  feine 
©d)rift  »bon  ber  fatfd)en  £l)eo(ogie  unb  bem  toaljren  ©tauben»  ge* 

*)  SSon  ber  £anb  ber  grau  @d)Ieiermadjer'S  getrieften.  Sa8  Saturn  feftlt. 
Stus  ber  2tntu)ort  aber  ergießt  fid),  baß  ba8  ©greiften  unter  bem  30.  Sanitär 
1831  erlaffen  roar. 
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lefen,  in  fird^ltd^en  £)ingen  fein  Vertrauen  Ijaben;  unb  ben  'ißre* 
feffor  ©djeibel  fyate  icfy,  fo  oft  icfy  mittelbar  unb  unmittelbar  mit 

iljm  in  SSerfiJjrung  gefommen,  aU  einen  im  engherzigen  (SonfeffionS* 

geifte  befangenen  SJiann  lernten  gelernt,  ber,  petrtfictrt  in  feinen  9ln* 

fixten,  nicfyt  gewonnen  fein  nüß.  33is  jejt  $at  e§  mit  ifym  nod)  feinem 

gelingen  »ollen.  9tudj  @».  ̂ ocfytoürben  »erben  einen  böfen  ©tanb 

gegen  biefen  5Dcann,  ber  öffentlich  unb  prtoatim  ©ie  angegriffen, 

bekommen.  £)od)  ba  Gm>.  £>od?»ürben  ifym  überlegen  finb  unb  bie 

23erljältniffe  ju  Breslau,  beren  fidjtbare  unb  unficfytbare  gäben 

genau  lernten:  fo  tröffe  icfy  bajj  e8  $fynen,  unb  tMetcfyt  nur  allein 

3$nen,  gelingen  tntrb  fotcfye  ©räuel  ber  93er»üftung  Don  ̂ eiliger 

©tätte  »egsufcfyaffen.  93on  ̂ er^en  toünfdje  id)  barnm  bafe  @n>. 

£)o$ti>ürben  ba§  in  9?ebe  fteljenbe  (Sommifforium  erhalten  unb  ben 

geftörten  ̂ rieben  toieber  fyerftellen  mögen.  ffllii  inniger  £)od)* 

ad^tung  :c. 

<ßotSbam,  ben  7.  gebruar  1831.  (Stiert. 
# 

©cfyteiermacfyer  an  (Stytert. 

§aben  ©ie  einmal  bie  erfte  grage  toegen  ber  S3reölauer  $ln* 

getegentjeit  an  mid)  gebraut:  fo  bürfen  ©ie  aud?  nid)t  ungehalten 

»erben  toenn  id)  micfy  nocfy  einmal  be^alb  an  ©ie  »eube.  SSor 

furjem  uämlid)  fyat  mid)  unfer  gemeinfcfyaftticfyer  $reunb,  ber  £ierr 

23if$of  ̂ eanber,  Samens  fceö  £>errn  2Jiinifter§  aufgeforbert,  für 

ben  gall  baß  tcfy  einen  Auftrag  nad)  23re8lau  erhielte  meine  ®e* 

banlen  über  bie  33ef)anblung6toeife  ber  ©ad)e  ju  ändern,  £)aju 

§aU  t$  mir  nun  eine  2lnfid)t  ber  Steten  erbitten  muffen,  bie  frei- 

lid?  toeber  grünblicfy  nod)  boflftänbig  fein  fonnte.  Sfticfyt  grünblid) 

»egen  ber  türje  ber  3eit,  nid;t  Doüftänbig  »eil  gerabe  bie  neuften 

23crftetluugen  nad)  Breslau  remittirt  »aren.  Seiber  l)abe  id)  aber 

bod)  genug  getefen,  um  mitf?  ju  überzeugen  bafi  bie  ©ad)e  l)öd()ft 

fd)tt)ieng  ift;  unb  bafc  e§  bo$  bie  työc^fte  £eit  ift  fie  31t  Qhtbe  zu 

bringen.  Ob  mir  ba$  gelingen  »irb  »ei§  id)  nid)t;  109  teilt  mir 

aber  aud)  barauS  gern  ntc^t^  machen,  nid)t  als  ob  id)  mid)  gerabe 

für  ein  corpus  vile  ausgeben  wollte,  aber  toentgftenS  toirb  feine 
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amtliche  Slitctorität  compromittirt  toenn  id)  ntc^tö  ausrichte.  £)aS 

notljtoenbige  fcfyeint  mir  nur,  baß  baS  gute  ©eteiffen  boltftänbig 

begrünbet  tuerbe,  baß  ben  fyiefiger  ©eite  alles  gefd)eljen  ift  toaS  nadj 

Sage  ber  @ad)en  mögtid?  toar;  unb  baju  u>äre  biefteicfyt  ein  fotcfyer 

23erfu$  baS  befte  bittet.  Mein  id)  glaube  baß  ein  fe^r  toictytiger 

Zfeil  beS  ©e[d;äfts  föier  ju  »errieten  ift,  unb  um  beffentüritlen 

muß  icfy  eben  &tt>.  ̂ ocfytm'trben  in  5lnfpru$  nehmen. 
Sftämticfy  als  bie  erfte  S3ebingung  irgenb  eines  ©ettugenS  erfd;eint 

mir  bie,  baß  imfer  verehrter  Kronprinz  toetcfyer  \\<fy  fo  fel)r  für 

biefe  @act;e  intereffxrt  mit  ben  fccrmfc^lagenben  9)caaßregetn  ein* 

verftanben  fei,  unb  baß  ber  fid?  abfonbernbe  S^^eit  ber  @t.  @lifa= 

betljSgemeinbe,  foenu  er  nidj>t  auf  billige  *5ßorfd^(äge  eingeben  teilt 
fonberu  tebigtid)  auf  feinen  ganz  unerfüllbaren  gorberungen  Befielen 

bleibt,  aucfy  toiffe  baß  er  ben  Sünfdjen  @r.  Königlichen  £)oljeit 

fetbft  entgegeuljanbte  unb  leine  toeitere  Uuterftüjung  ju  erwarten 

^aBe.  %lad)  bem  aber  toas  ©ie,  £>od;ttmrbiger  £err  25ifd)of,  mir 

von  ben  Slnficfyten  beS  verehrten  ̂ riujeu  mitgeteilt  fyaben,  fdjeint 

mir  nicfyt  baß  fie  it;m  aucfy  tton  ber  anbern  ©eite  gezeigt  Sorben 

ift.  3fyn  zu  überzeugen  baß  in  ber  ©efinnung  ber  23efyörben  gar 

nicfyt  bie  ©dmlb  liegt  bie  ©e.  &önigtid;e  £>ofyeit  barin  gu  fuc^en 

fdjeint,  unb  toie  burcfyauS  notfytoenbig  es  ift  baß  bie  33ittftetter  ifyrem 

fcfyismatifcfyen  ̂ ßroject  entfagen,  unb  fid)  mit  bem  begnügen  toaS  zur 

SBerufyigung  t^reö  eignen  äugftlic^eu  aber  freiließ  beSljatb  and)  zu 

fcfyonenben  ©enuffens  gehört:  baS  ift  briugenb  notljtüenbig,  unb  id) 

raun  mir  nic^t  zutrauen  bieS  auf  fcfyriftlid)em  Sege  burefy  ein  zur 

2D?ittljeitung  an  ben  Kronprinzen  geeignetes  pro  memoria  ju  er* 

reiben.  £)teS  für  baS  ©etingen  ber  ©acfye  t)öcr)ft  toid;tige  giel 

!ann  nur  auf  bem  münbtict;en  SBege  erreicht  toerbeu,  ben  @ö>.  £od;= 

toürben  fo  vielfältige  ©etegenfyeit  Ijaben  eiuzufd;tagen.  itnb  teer 

füllte  and)  beffer  vermögen  bem  ̂ ßrinjen  bie  <&ad)e  in  iljrem  ganzen 
8id;t  oon  alten  «Seiten  barjufteüen  als  ©ie,  mein  bereiter  £err 

33ifcbof.  SBotten  «Sie  mir  nun  erlauben  zum  33et)uf  einer  folgen 

Unterrebung,  ttetcfye  ©ie  bie  ®üte  tyaben  Sollten  fiel)  bon  ©r.  Kö* 

niglict)en  £ot)eit   zu   erbitten,    mid)  vorder  mit  3^nen   über   bas 
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äujjerfte  toa§  matt  gut  23erufytguug  ber  ©emittier  oorfd)tagen  fönnte 

ju  berftänbigen :  fo  Befehlen  «Sie  nur  toann  uttb  too  tdj  3$nai  bei 

&jmx  nä^ften  SäntoefenHjett  Ijier  aufmarten  foö  um  3fynen  meinen 

Otoerationsptan  ücrjulegen.  bringen  @ie  mir  bann  auf  benfelben 

einen  günftigen  33efd)eib:  fo  bin  id)  »on  $erjen  bereit  midj>  jur 

SfaSfüljrung  beffetben  ̂ erjugeben.  Stätr  muß  ic$  (5to.  £)o$tt)ürbett 

3U  3tyrer  gefälligen  53erücfftd?tiguttg  no$  Bewerfen  bafj  td)  ju  einer 

9xeife  nad?  Breslau  feine  anbre  3eit  ju  oertoettben  fyaU  a(8  bie  ber 

Unioerfitätsferiett  steiften  Dftern  unb  ̂ ubttate. 

$nbem  id)  nun  bie  @atf;e  in  biefer  Sage  abermals  in  (5to. 

|jod)tt)ürben  getreue  unb  freuttblic^e  §änbe  übergebe,  erlauben  ©ie 

ba§  id?  sugleid?  auefy  mtcfy  felbft  Syrern  gütigen  Sßöofyltooften  auf 

baS  fjerjltcfyfte  empfehle.*) 

(Sfylert  an  ©cfytetermacfyer. 

(5to.  £)od)toürben  tjaben  bttrd)  bie  in  Syrern  geehrten  @d)rei= 

ben  bom  11.  c.  mitgeteilte  9?aö}ridj>t,  baß  @ie  burefy  ben  £>errn 

SBiföof^eanber  Samens  be8  £erru  SÄimfter«  (atfo  offtjiett)  auf* 

geforbert  ftnb,  fid)  ber  33reötauer  Stugelegen^eit  anjunefjmen,  mir 

eine  grofje  greube  gemalt;  beim  barauS  fdjtieße  idj  baß  ber  $öntg 

ben  SBunfd;  beS  Äronprinsett  @ie  ̂ um  (SommiffariuS  31t  ernennen 

genehmigt  §ui,  unb  nun  läßt  ftd)  offener  unb  guberftc^tUc^er,  atfo 

beffer  operiren.  @ofl  e§  aber  (§ü).  |)cd}tt>ürben  bamit  gelingen:  fo 

ift  bor  altem  nötfyig,  baß  ber  Äronprutj  mit  bem  2öa§  @ie  tfyun 

unb  SBte  @ie  bie  ©acfye  angreifen  tootten  ftd?  borfjer  einoerftanben 

erHäre,  bamit  man  eine  gerabe  23al)n  gewinnen  unb  alte  <Stf;tu}3f* 

totnfet  mit  itjren  geheimen  ̂ uftnuationen  für  immer  abfd)neibe. 

£>er  ̂ rottprinj  Ijat  ein  für  bie  Söaljrljeit  ljöd)ft  empfängtidjeg  §erj, 

unb  es  fommt  nur  barauf  an,  3Ijm  biefelbe  offen  unb  flar  oorju* 

legen.  ©te8  fann  feiner  beffer  unb  nurf  famer  als  ßto.  Spod)loür* 

ben  fetbft ,  unb  beSfyalb  toerbe  t$  nod)  Ijeute  an  $fy\  fcfjreiben, 

3fym  um  auf  bem  einmal  eitigeftf^agetten  SBege  confequent  §u  bleiben 

*)  2tud)  fcon  ber  £>anb  ber  grau  @d#eiermad)er'g,  toom  11.  SWärg. 
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aud)  91»  (ejteS  ©kreiße«  »erlegen,  unb  3$n  Bitten  3I?nen  eine 

Stubtenj  gu  Beibifligen,  ©0  tfts  Beffer,  als  roenn  nad)  3^rem  freunb* 

ticken  2$orfdj)(cige  burd)  mid)  tiefe  Sfagetegenljeit  Befbrod;en  roürbe; 

auf  mittetBaren  SÖegen  geljt  immer  biet  nnb  oft  ba§  Befle  berloren. 

©aju  !ommt  baß  icfy  mit  bem  (£onftrmanbennnterrid;te  nnb  ber 

(§in[egnnng  in  näd;fier  2Bod?e  boöauf  Befestigt  Bin  unb  bor  10 

Bis  12  Sagen  nicfyt  nad;  33erün,  tt>o  id)  bas  le^temal  am  DrbenS- 

fefte  tbar,  femmen  famt.  33et  meiner  näd;[ten  Sfatoefenljett  aßer 

toünfdje  id;  angelegentlich  mit  Qfyntn  m^  3U  Beraten,  unb  gern 

toerbe  tefy  bemnq$ft  baö  gegenfeitig  au§getaufd;te  ©r.  $önigtid;ett 

^>ot)ett  bem  ̂ ronbrinjen  mtttljetten.  £)ieS  -wirb  aBer  nad;  3^rer 

Unterrebung  mit  Qfym  bann  mofyt  ü&erpffig  fein;  nnb  id;  ̂offe 

baß  biefe  jur  Beften  (§tu(eitung  Batb  ftattfinben  tbirb.  ®aß  ift  in* 

Sttüfdjen  bom  ©d;an=  unb  töambfbla^e  aBgetreten  unb  aus  ber  ftrei- 

tenben  $ird)e  in  bie  triumb^trenbe  ü&ergegangen.  SBcljl  ibjn! 

Sßer  fottte,  bon  ber  rabie  theologica  gebrücft,  fidj  mdj>t  banacB 

fernen?!  «Segne  ©te  ©ott,  mein  ̂ od)tbürbiger  .Sperr  ©octor,  in 

bem  d)rifttid)en  SSerle  ben  ürcpcfyen  §aber  in  3^rer  23aterftabt 

ju  fd;li$ten  unb  taffe  alles  toofyl  gelingen!  33atb  l;offe  id;  münb= 

tid;  erneuern  ju  fönneu  bie  23erftd;erung  ber  großen  £>od;a$tung 

unb  innigen  SieBe,  roomit  :c. 

^otsbam,  ben  15.  ̂ fiäv^  1831.  (Sbjert, 

9?.  ©.  3Wit  biefem  ©cfyreiBen  gef;t  sugteiefy  baS  anbre  an  ben 

^ronbrinjeu  aB. 

2.    @<§Ieterma<$er'8  SBermitüungöfcorfcIjfag. 

©cfyteiermacfyer  an  ben  33if<$of  9?eanber. 

^odjroürbiger  SBtfd^of ,  uad;bem  id;  aus  ben  SJtiniftertatacten 

eine  nähere,  toenngleid;  toegen  Mangels  ber  ueuffeu  ©tüde  nicfyt 

ganj  boüftänbige  Äemttnijj  ben  ber  23reStauer  2Ingelegenljeit  ge= 

nommen  unb  bie  mancherlei  baBei  ins  ©biet  fommenben  ̂ ntereffen 

ertoogen  tjaBe,  finbe  id)  mid;  im  ©tanbe  ber  Slufforberung  p  ge= 

uügen,  tr-elc^e  (Sro.  ̂ oc^boürben  neulich  münblid;  mir  bon  ©eiten 
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beS  £errn  SHinifterS  sugefyeu  liefjeu.  gotgenbeö  nämlid)  fd)eint 

mir  ber  einige  2Beg,  um  gu  einem  für  bett  ̂ rieben  ber  $ird)e 

genügenben  unb  bem  guten  Sortgang  ber  Union  tote  bie  Umftänbe 

nun  einmal  liegen  mögticfyft  toenig  nachteiligen  9?efultat  ju  ge= 

langen. 

(Srftlicfy  ba  ade  23erfud)e  ber  23eleljrung,  fotoot  Bei  ben  btffett* 

tirenben  ©emeinbegliebew  fefbft  als  bei  i^ren  Sßortfüljrern ,  »er* 

gebtid?  getoefen  finb,  unb  fie  jejt  um  fo  toeuiger  jugängtidj  für 

foldjje  finb  \t  meljr  ft<$  tyx  aufgeregter  3uftanb  gefteigert  Ijat:  fo 

glaube  id)  aucfy  nic^t  bajj  irgenb  jemanb  unb  am.toenigften  id)  auf 

biefem  Sege  ettoaS  ausrichten  toerbe,  oielmefyr  glaube  id)  man  muffe 

bamit  anfangen  ifynen  als  untoiberrufltd;en  2ltterljöcl)ften  23efcfyeib 

belannt  ̂ n  machen,  bajj  ifyrem  SBunfcfye  als  eine  befonbre  ©emeinbe 

conftitnirt  ju  toerben,  toeber  jejt  ned)  jemals  fßnne  getoiflfatjvt  toer- 

ben,  inbem  burd)  ben  beitritt  jur  Union  niemaub  feinem  SSeleunt- 

nifc  abtrünnig  getoorben  fei,  mithin  aucfy  baS  lutljerifdjie  53efenntni^ 

in  ber  Union  ungeänbert  unb  ungefd)mälert  fortbefte^e  unb  nicfyt 

burd)  eine  einzelne  abgefonbevte  ©emeiube  aufrechterhalten  §u  toerben 

brauche,  lebigtid?  aber  jum  25elntf  einer  befonberen  Einrichtung  bes 

©otteSbienfteS  in  burcfyauS  untoefentlidjeu  fünften  feine  £fyeiümg 

einer  ©emeinbe  oorgeuommen  toerben  fönne. 

gtoeitens,  SBietoot  nun  ber  ganzen  (Spaltung  nur  eine  miß* 

oerftanbene  $lnljängtic§feit  an  ben  alten  33ud;ftaben  jum  ©runbe 

liegt  toelc^e  reineStoegeS  aufgemuntert  ju  toerben  berbient:  fo  tjan* 

belt  e§  ftcfy  bod)  junäc^ft  barum  ba|  fie  ficfy  burd)  üjv  ängftlic^eS 

©etoiffen  bei  ber  oeränberten  $orm  beS  ©otteSbienfteS  geljinbert 

finben,  an  ben  ©acramenten  t^ei^une^men ;  unb  toir  bürfen  toeber 

ber  Union  nod)  ber  2lgenbe  nacfyfagen  taffen,  baß  aud)  nur  (Sin 

ängftticfyer  eoangetifcfyer  (Sljrift,  gefd)toeige  benn  mehrere  ljunbert, 

auf  folcfye  Söeife  burd)  fie  bebrängt  toerben.  £)arum  glaube  id) 

bafj  bie  SRegel  beS  SltoftelS  9?öm.  14  »bie  fcfytoacfyen  im  ©lauben 

nehmet  auf  unb  oertoirret  bie  ©etoiffen  nidjjt"  eine  SDiaaßregel  ber 

9?ad)fic§t  ̂ u  iljrem  33eften  erfyeifcfyt.  Unb  biefe  fcfytiejjt  fid)  fefyr 

teid;t  an  eine  fd)on  getroffene  an.    Gsö  ift  uämticfy  gleich  bei  (Sin- 
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füfyrung  ber  Union  in  ber  @t.  (Sltfabeujgemehtbe  bie  (Einrichtung 

getroffen  worben,  bafc  an  gewiffeu  Sagen  für  biejenigen  welche  ficfy 

bem  UnionSrituS  nod;  nicfyt  aufstießen,  ba$  $lBenbmal?l  mit  unge= 

kölner  £oftie  ausgeteilt  Wirb.  SBenn  nun  baS  SJtinifterium  ber 

ßirctye  autorifirt  würbe, 

1.  an  biefen  Sagen,  unb  im  allgemeinen  wo  e$  öertangt  Wirb 

Bei  tranfencommuuionen,  audj  öon  bem  alten  SlBenbmafylgformular 

©eBraud)  ju  machen:  fo  würben  bann  auefy  biefe  biffentirenbeu  au 

folgen  Sagen  bas  Abenbmaljt  genießen  tonnen,  unb  eS  wäre  nur 

nodb  nönjig,  ba  fie  auefy  SSebenlen  gegen  ba$  Saufformutar  ber 

^tgenbe  fyaBen,  in  einzelnen  gäHen,  Wenn  e§  BefonberS  gewünfebt 

wirb,  cmä) 

2.  ben  ©ebraud)  be§  alten  SaufformutarS  ju  geftatten. 

SBenn  bie  pr  33eratljung  beS  $roöiusiatnad;trage8  jur  Sfgenbe 

für  @d;leften  jufammenberufen  gewefenen  ©eiftlid;eu  einen  fo  Jjoljen 

©rab  öon  Anfyänglicpeit  an  ben  gewohnten  Sucbftaben  gealmt  Rat- 

ten: fo  würben  fie  gewifj  gtetd)  bamats  barauf  angetragen  fyaben 

biefe  Formulare  in  ben  $uu)ang  aufzunehmen ,  unb  @e.  SÄajeftät 

ber  Äöntg,  welcher  in  ber  lejten  Slnorbnung  biefer  Angelegenheit 

ben  2Öünfc$en  eöangeüfdjier  ©eiftticfyer  unb  ©emeinben  mit  fo  gro= 

fjer  d)rtftttdj>en  SCftitbe  entgegen  gelommen  ift,  würbe  biefe  SBitte  ge= 

tx>t§  gewährt  fyaBen.  ©arnm  fjoffe  id)  pberfic^tlic^  baß  auefy  jejt 

nod;  biefetbe  ÜJZÜbe  öorwalteu  wirb  um  baö  bamals  öerfäumte 

nad^ufyoten. 

3.  £)a  e8  feljr  wofyt  möglich  ift  bojj  and)  in  anbern  ffyfeft* 

fc^en  ©emeinben  äfynltcfye  Stuönaljmen  eingerichtet  Würben  finb,  unb 

bei  ben  fdj>wad)en  um  beren  willen  bieg  gefeiten  ift  benn  auefy 

ät;nttct)e  Sünfcfye  laut  werben  bürften:  fo  wäre  es  für' biefen  galt, 
um  bie  ganje  <&ad)t  auf  einmal  abjumad&en,  ötetieid;t  geraden  bieg 

gugeftänbuifs  gleich  allgemein  ju  ftetten,  baß  auf  biefetbe  Seife 

auefy  anberwärtS  öon  biefen  Formularen  ©eBraucfy  gemalt  werben 

bürfte. 

4.  2öa$  bie  Betben  in  biefer  @ad)e  beseitigten  ©etfttidjjen 

betrifft,  öon  benen  ber  ̂ Jrofeffor  unb  £)iafonu$  @d;eibet  gan$,  ber 

%üi  &ü)hitxmaü)tx'$  2rf>en.    IV.  32 
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^rebiger  $%[&  aber  nur  für  ben  öffentlichen  ©otteSbieuft,  ftd;  toetf 

fie  ben  ©cbraud;  ber  Slgenbe  abgelehnt  in  einem  3ufianb  ̂   @ufpeu= 

fion  befmben:  fo  lüürbe  ü)uen  burd;  bie  23efyörbe  bie  (Srftäruug  ju 

geben  fein,  baß  ba  biefe  9Dtaaßrcget  feinen  eroberen  ©rmtb  ̂ abe, 

fie  aucl)  nur  fo  ju  fcerftefyen  fei,  baß  es  ju  jeber  3«t  Don  ttmen 

abginge  in  u)re  2ImtSoerrid;tungen  lieber  einzutreten,  toenn  fie  fiefy 

enttoeber  pm  ©ebraud)  ber  Slgenbe  bequemten,  ober  für  aC(e  §emb= 

hingen  toobet  biefe  beseitigt  fei  eine  gehörige  Vertretung  burö? 

Slnbre  einrichteten.  Stuf  biefe  SBeife  würben  fie  bod)  bei  tfjren  an= 

ernannten  ̂ ousetgoben  fortfahren  tonnen  in  ©egen  tm'rffam  ju  fein, 
ober  e8  toürbe  fid;  jebermann  überzeugen  muffen  baß  aud)  bie 

größte  93ii(be  eines  äd;t  eoangetifcfyen  J?ird)enregimentS  an  i^rer  un* 

befiegbareu  SpatSftarrigfeit  fdjeitere.  Ob  tytebei  nocf>  eine  befonbre 

23orfid)tSmaßreget  nötljig  fei,  bamit  fie  utc^t  auf  ber  tajet  ober 

bei  ifyrem  9ieltgtouSunterrid;t,  ofyneracfytet  i^nen  unbenommen  bfeiben 

muß  bie  jtmfd;en  Beiben  Seiten  ber  ebangelifcfyen  £trd)e  ftreitigen 

Sefyrpunfte  in  beibeu  S3err)ältniffen  ganj  nad)  ifjrer  Ueber^engung 

%u  betjanbetn,  offenbare  ©outroberfe  gegen  bie  Union  torebigeu,  ober 

eö  i^ren  ̂ ated^umeneu  jur  ©eü)iffenSfad)e  machen  fid)  immer  »on  ber 

Union  entfernt  gu  galten,  baS  möd;te  toot  nur  an  Ort  uub  ©teöe 

richtig  beurteilt  toerben  fonnen.  2BaS  ©cbeibet  inSbefonbere  he* 

trifft:  fo  fd;eint  burd;  feine  n>ieberI;o(ten  (Srftärungen  gegen  bie  re* 

formirten  ©(aubenSgenoffeu  feine  ̂ ofitton  audj)  als  UnioerfitatS* 

teurer  fo  berfd)oben  gu  fein,  baß  es  tljm  felbft  h)ünfä?enSt»ertfy  fein 

müßte  bon  Breslau  toeg  tu  anbre  SBcr^ättntffe  oerfejt  31t  tt>erben, 

loenn  es  auf  eine  äßeife  gefd;efyen  löunte  bie  aud)  ntcfyt  ben  ©cfyetn 

bon  3u^üdfe3nng  §ätte.  3m  allgemeinen  angefelm  fcfyeint  es  tool, 

als  fönne,  toenu  biefer  28eg  eingef plagen  toirb,  bie  ganje  @aö}e 

auf  bem  SBege  ber  Verfügungen  fcou  t)ter  aus  uub  burefy  bie  per* 

fön(td)e  2Birffamfeit  ber  23reS(auer  SBeljörben  erfebigt  toerben.  Stftctn 

tljetls  möchte  es  über  manches  nod)  »ielertei  £>in=  unb  ̂ erfc^retben 

geben,  tcaS  burefy  einen  23eboflmäcfytigteu  ber  ftcfy  an  Ort  unb  ©tette 

begäbe  fogtetd)  olme  Weiterungen  beftimmt  ttmrbe,  tfyeils  finb  toot  bie 

fcerfönud)enVedjä(tniffe  ber  bortigen  Vererben  ju  btefenSDiffentirenben 
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fd;on  fo  belogen,  baß  ein  gürtfttgeö  9?efultat  leichter  burd)  ein  in 

ber  @adj>e  bi^er  nocb,  gor  uid;t  beseitigtes  Organ  jn  gewinnen  ift. 

3n  biefer  33e$telmng  ertaube  td;  mir  @tt).  £od)tr>ürbeu  bte  ßrflä* 

rnng  §n  tm'eberljoten  bie  id)  fd)ou  bem  £)erm  SBifc^of  Stiert  abge* 
geben  fjabe,  baß  td)  fe^r  bereit  bin,  trenn  e§  angemeffen  befunben 

totrb,  auf  biefer  93afis  eine  ©enbung  nad;  23reSlau  gu  übernehmen, 

wogegen  tcb,  es  auch,  für  meine  ̂ fltcb.t  Ijalte  bie  33eforgutß  auSju* 

f{>redj>en  baß  toenn  man  otyne  einen  ärmlichen  SBerfud)  mit  ftrengen 

9Jiaaßregetn  üorfcfyreiteu  tootlte,  ber  ©cfyabe  leicht  unheilbar  »erben 

fönnte.*) 

£)er  33 i f d; o f  9?eanber  an  «Scfyleiermadjer. 

SSftein  oereljrter  $reunb,  in  ber  Anlage  fenbe  td)  3ljnen  ein 

@d)reiben,  vodtytS  @e.  (S^ceÜens  ber  §err  SDimifter  bon  Slltenftetn 

in  SBejteljuug  auf  3fyre  gutacr)ttid^en  ?Ieußerungen  über  bie  33re6* 

lauer  ©ifferenjen  an  mtd)  erlaffen  Ijat.  $fy  füge  bemfefben,  mit 

ber  23ttte  um  gefällige  SRüdgabe  beS  einen  nnb  be§  anbern,  anü) 

biefe  fd>rtftlid;en  Sleußeruugen  fetbft  toteber  bei,  toeit  tcty  nic^t  nx'iß 

ob  @te  ein  (Soncetot  jurüdbeljatten  b,abeu.  £)a  totr  M  ben  beocr* 

ftefyenben  geftarbeiten  fo  trentg  ,3eit  tjaben:  fo  tm'rb  eine  münblicbe 
23efpred)ung  tcot  für  biefe  SBodjje  auögefejt  bleiben  muffen.  ̂ ötfyig 

aber  bleibt  fie  bod).  2lud)  fd;eint  e§  mir  mtbebeufttd)  baß  ber  3u«= 

fyalt  btefeS  @cbjetben$  bem  bei  btefer  ©adje  fo  fefyr  interefftrten 

23ifd)of  (5t)lert  belannt  »erbe.  Sooft,  bleibt  bie  Sntfc^eibung  bar- 

über  tt>a§  gefc^e^en  foH  tebiglicb,  3l?nen  übertaffen.    £)er  3^'i9e- 
Berlin,  ben  29.  ̂ ärg  1831.  ^e  an  ber, 

3n  ben  Anlagen  überfenbe  id)  ̂ fynen,  wün  teurer  $reunb, 

bie  gortfesuug  ber  SBerb.anblungen  über  bte  §5reS{au'f$e  ©treitfadje. 

*)  £>ev  ©djfujj  unb  baS  ©atum  feigen.  2>aö  9)tanu[cvi|3t  tft  jum  flehtften 

Steile  bon  bev  §anb  ber  %xau  @c61etermadjev'§,  jum  anbevn  fcon  etitev  unbe* 
fannten. 

32* 
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£>ag  «Schreiben  be$  £errn  9)iinifter$  forbert  mid;  auf,  eine  23et> 

fügttng  ju  euttoerfett  uttb  mtd;  batet  au  $l)xt  35 evf erläge  an^ufcl^ie* 

fjen.  fflÜx  ift  es  aber  toünfcfyenSrcertfyer,  über  biefe  ©ad)e  mid)  nod) 

einmal  berföntiefy  mit  ̂ nen  Befpred^en  51t  föunen  efye  id)  bie  $eber 

anfeje.  £)ie  beiliegenben  Q3erid;te  beö  ©bertoräfibenteu  bon  Werfet 

matten  eine  nochmalige  (Srtoägung  unfrei  *ß(an8  tt)ie  e8  mir  fcfyeint 

fel;r  nötfyig.  £aben  @ie  alfo  bie  ©ütc  mir  burd)  ben  Ueberbringer 

fagen  ju  taffett,  toanu  id)  Stylten  —  fyeute  —  meinen  23efucfy  machen 

barf.  23iS  um  12  Utyr  Vormittag  unb  Den  2  bis  5  Ul)v  9tad?= 

mittag  bin  ia)  btS^ottibet.    ü)?tt  tyerjtictyer  23erefyrung  :c. 

Berlin,  ben  23.  Styrif  1831.  Sfceanber. 

grie&riäj  Stlljetm  III.  Ott  <£djletermatf)err3  SBttttoe. 

2tn  bie  berönttttute  grau  <ßrofe[forin  ©djtetertnadjer 
gefc.  toon  2Ml?lenfel«.  fyter. 

3d)  tyabe  ben  Sfiir  unterm  21.  b.  9#.  überfanbten  SBonb  afa= 

bemi[d;er  SKeben  beS  berelbigten  ©cfyletermadjer  mit  berjertigen 

£fyet(nafyme  entgegen  genommen,  bie  alles  toaS  baS  Stnbenfen  be8 

großen  ©ettferö,  beß  treffttctyeu  tbaljrl;eit$tiebenben  Cannes  erneuert, 

in  fo  fyoljem  ®rabe  ju  erregen  nid;t  berfetyten  fann.  (Smbfangen 

(Sie  mit  SOieiuem  tyerjtictyen  ©an?  für  $tyre  Wir  fetyr  tnertfye  2Wtt* 

ttyeidtng  bie  SBerfidjermtg,  bajj  icfy  ftetS  bon  bem  tyotyen  Serttye  be§ 

5ßereU)igteu  buretybrungen  gettefen  bin,  3$  berbleibe  Q$v  toety* 

geneigter 

Berlin,  ben  4.  Januar  1836.       griebrid?  2Bil$elm. 



Dialog  ober  ba$  3lnftdnbige. 
SRecenftonett. 

0 





lleöer  i>aä  ̂ tnftänbtgc* 

3 tr>et   ©efpräcfye. 

£)aS  23er)>red)en  war  mir  md;t  fd)wer,  (Dir  meine  Meinung 

barüber  was  eigentlich  baS  2lnftänbige  fei,  nnb  wie  es  fid>  gutn 

Sittlichen  »erhalte,  ausführlicher  barjulegen,  ba  £)u  fie  in  ben  für* 

jen  SBorten  unfrer  legten  Unterrebung  nic^t  fytulängli$  gu  uerfteljen 

glaubteft.  Qfy  tonnte  baß  tcfy  gwei  ©efpräcfye  Befctft;  welche  @o^ron 

barüber  mit  bem  ÄaÖifleS  geführt  Ijat,  nnb  in  betten  beftimmter 

nnb  ftarer  auSgebrücft  ift  was  td>  benle,  als  icty  es  £)ir  fagen  ober 

fcfyreiben  lönnte. 

£)a  £)u  einige  Qofyxt  jünger  bift  als  tcfy:  fo  Wirft  ©u  £)id) 

tMeicfyt  nur  bunM  beS  ©Operon  erinnern,  ben  wir  Ruberen  wegen 

[eines  frönen  (SemütijeS  unb  ber  ungemeinen  SRicbtigfeit  feiner 

25orfteÜungen  fo  borgügtid;  tieften  unb  tljm  gern  bergieljen,  baß  er 

im  ©efpräd;  über  wichtige  ©egenftänbe  etwas  meljr  als  billig  unb 

in  uuferen  Reiten  erlaubt  ift  311  folratifiren  pflegte.*)  (Siner  uon 
meinen  greunben  ber  fic$  hieran  borgüglid;  ergögte,  l)at  mehrere  babon 

worunter  aud;  biefe  beibe  gehören,  gu  Rapier  gebracht,  in  ber  5lb* 

fidjt  fie  in  ,3ufunft  einmal  nad;  5trt  ber  grted)ifd)en  ©iatogen  aus* 

guarbeiten.  ©eSljalb  ftnbeft  £)u  fie  aucfy  gang  ofyne  (gingang,  benn 

er  geidmete  nur  baS  2Bef entließe  auf,   fowte  er  es  oon  beuen  Ijörte 

*)  [9ianb!6emerhtng  ©djf  eiermacfyer'e].  gür  btefett  Eingang  fomtnt 
tief  barauf  an,  ob  biefe  @eftn-äd)e  bte  erften  finb,  unb  oB  ©opbjon  eine  per* 
manente  «ßevfon  fein  fott. 
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welche  £fyeit  barem  gehabt  Ratten,  unb  bettelt  fid)  bor  alles  £u= 

fällige  nad?  Setieben  ansuorbneu  unb  31t  beränbern.  2Wit  biefen 

Ijier  berieft  eS  fid)  aber  fo. 

©o^ron  fyatte  ben  ̂ alfilleS,  bon  bem  ©u  toot  aud)  gehört 

fyaft  bajs  er  auf  bei'  Slfabemie  baS  (Sigentfyümticfye  biefer  ÖebenSart 
in  feinem  ganzen  Setragen  auf  bie  fd)neibeubfie  SBeife  jur  ©d)au 

getragen  fyatte,  feit  feiner  WMietix  Den  bort  gar  nic^t  gefeljen,  nnb 

traf  iljn  einft  in  ben  entfernteren  Reiten  beS  Tiergartens  in  ber 

giertid^ften  Ä teibung  unb  gans  in  bie  ©eftalt  eines  tootylgejogenen 

'iDienfdjeu  berroanbelt  mit  feinen  Zöglingen,  eiltem  Knaben  nnb  einem 
äftäbcfyen  Don  bornetjmen  Vettern.  @r  liej3  fidj»  bon  ifym  ersten, 

tote  es  ifym  feit  fo  langer  geit  ergangen  fei,  unb  toie  ifym  fein  ge* 

gentbärttgeS  SBerljältnifj  jufage.  £)ann  machte  er  fid?  mit  ben  £  tei* 

nen  m  fcfyaffen,  bie  ganj  fo  frei  unb  munter  ioaren  als  man  bie 

^ugenb  jejt  roerben  läßt,  unb  fo  entfernt  oon  aller  9^o^eit  unb 

Ungefd}iad)tljeit  als  bie  finber  toofylfyabenber  unb  gebilbeter  Seute 

borjugStoeife  ju  fein  bflegen.  5US  biefe  fid)  nun  unter  bie  S3äume 

oerlaufen  Ijatten,  lobte  er  gegen  ben  ÄallifteS  bieleS  an  ilmen,  i^ren 

guten  Stnftanb  unb  ifjr  natürliches  ungejtoungeneS  SGßefert* 

©  ja,  fagte  £allifles,  am  (Snbe  ftnb  fte  natürlich  genug,  unb 

tt>as  bie  ̂ Irtigleit  unb  ben  Sluftanb  betrifft:  fo  quälen  bie  keltern 

fte  nur  mäßig  bamit.  ©od;  nad)  meinem  ©inn  gefcfyieljt  beffen 

immer  noefy  ju  biel,  unb  es  ift  baS  einzige  roaS  miefy  biSroeilen 

berbrie&ticfy  macfyt. 

(Sob^ron.  «Sage  mir,  fyältft  £)u  eS  im  (Srnft  für  eine  Dual 

unb  für  ettoaS  nnnü^eS,  bafj  man  bie  ̂ settb  fobato  als  möglich 

tefyre,  kaS  Slnftänbige  gu  finben  unb  31t  erfennen,  unb  eS  auefy  in 

il)ren  ̂ anblungen  tyerborjubringen ?  23era$teft  £)u  baS  Slnfiän* 

bige  übertäubt,  ober  l)aft  £)u  nur  eine  Abneigung  gegen  baS  toaS 

in  il)rem  ©taube  bafür  gehalten  ürirb? 

^altiHeS.  £)aS  lejte  nia)t,  obtool  S)u  ©runb  genug  fyaben 

magft  es  gu  bermut!)en;  benn  id)  berflefje  tooljl  toorauf  £)tt  jielft. 

Slber  toenn  i<$  miefy  eljebem  betrug  toie  mir  es  bamals  jiemte:  fo 

füge  ity  miefy  auc§  nun  in  baS,  toaS  in  meinem  ledigen  SSerljältniß 
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anftänbig  ift.  ?lud)  lann  td)  uid;t  etm  beStr-egen  eine  Abneigung 
bagegen  fyaben,  toeil  e§  mir  fd^toer  geworben  toäre.  Sie  £)u  midj 

fiefyft,  fo  toar  id;  in  toenig  £agen  bertoanbett,  nnb  Jjabe  ben  £on 

unb  baö  Setragen,  tretd)e§  bie  Seute  oon  ber  feinen  Seit  für  eine 

fo  unenbtid)e  taft  haften,  toenn  e8  nidjt  in  ben  Äinberjafyren  fcfyon 

angenommen  totrb,  in  wenigen  £agen  gelernt,  id)  möd;te  Beinahe 

fagen,  fo  gnt  at§  einer  bon  ttjnen. 

@  opfyron.  £)aö  Ijaben  mir  aud)  ©eine  greunbe  fc^on  er* 

Säfylt,  nnb  id)  finbe  e8  auc^)  fettbem  id;  ©td;  in  biefer  neuen  ®e= 

ftatt  erliefe.  Qii  ber  £b>t,  ©u  gleicht  mir  bem  2ltfi6iabe^,  ber 

eben  fo  leidet  unb  bortrefflid)  ein  «Spartaner  als  ein  2ttl)encr  ju 

fein  trufjte. 

talttlleS.  Oronifire  mid?  nid)t  unberbient,  ©u  fteHjft  ja 

tote  toenig  Sertlj  id)  auf  biefe  @ad)e  lege.  $d;  bebaure  nur  bie 

armen  finber,  bie  ftd)  jejt  fobiet  9#ül?e  um  etoaö  geben  muffen, 

tooüon  man  ifmen  jejt  toeber  ben  9?ujen  nod)  ben  Bufaroro^cmg 

begreifltd)  machen  !ann,  unb  toaS  fie  jur  rechten  ,3eit  feiert  unb 

fbielenb  erlernen  toürben. 

@obfyron.  Senn  fie  es  nur  lernen,  lieber  ̂ afttlleS,  fo 

fcfyeint  mir  leine  Sflüfye  ju  groft  unb  leine  sjeit  3U  frütj  ju  fein. 

5lber  toir  benlen  Jjierin,  tote  td)  felje,  gang  berfcfyieben.  Qty  Jjalte 

ben  anftänbigen  $DZenfd)en  altein  für  bolleubet,  tnbem  nur  er  feine 

Sürbe  ganj  unbefledt  ermatten  lann  —  benn  ©u  toirft  bod)  ;$u= 

geben  ba£  and)  ber  recfyttidjfte  unb  ftttltcfyfte,  toenn  er  ba8  Stnftän* 

bige  au8  ben  klugen  fe§t,  bem  £abel  unb  ber  23erlüumbuug,  unb 

allerlei  SSortoürfen  bie  auf  feinen  ßfyarafter  fallen,  nid^t  entgeht  — 

unb  nur  er,  tote  ein  gefepffener  ©tamant,  bott  ber  Seit  bie  ftd) 

tu  tljm  fbiegelt  geliebt  nnb  betounbert  toirb,  ofyne  beßfyalb  bon  feiner 

innern  geftiglett  unb  UnauflöSbarfeit  ba§  geringfte  bertoreu  ju 

Ijaben.  ©ir  hingegen  fd)eint  bie§  eine  unbebeutenbe  Siebenfache  ju 

fein,  ©arum  Ijabe  td)  tool  aud)  alles  mißberftanben,  tr>a§©u  bon 

©einem  Bisherigen  geben  gefagt  l)aft, 

JlatttlleS.    Sie  fo?  unb  tra«  ̂ aft  ©u  bon  mir  gebad)t? 

@obl?ron.    9?id?t§  fd?ted;te§,  MilleS.     ©onbern   toeil  t<$ 
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baS  5lnftänbtge  für  bie  SMenbung  beS  9Jten[d)en  fyalte:  fo  glaube 

id),  baß  berjenige  ber  eS  nocb  ni$t  befijt  eS  überalt  auffudjeu  muß, 

um  eS  burd;  bte  äußere  2tnfd;auung  tu  fid;  31t  ertoecfen  unb  auS= 

gubitben;  beut  aber  ber  eS  iuue  Ijat,  fdjjctnt  mir  obzuliegen,  baß 

er  überaß  biejenigen  auffitze  beneu  eS  nod)  fefylt,  bamit  er  fid; 

ifyuen  barftette  unb  burd;  feine  ©egenftart  unb  feine  Sefjre  fie  gu 

berfelben  23otlfommenl;eit  anführe.  <Bo  glaube  id;  aud;,  baß  bie 

(Srsieljung  nichts  IjöfjereS  ausrichten  tooCen  fann  als  biefes,  unb  bo 

idjrfdj  baß  ©u  nt  gleicher  £tit  ein  9)ieifter  beS  Hnftänbigen  unb 

ein  (Srjieljer  geworben  bift:  fo  glaubte  id)  biefer  große  23eruf  fei 

©ir  ftar  geworben,  unb  ©u  fucfyteft  ©ir  unter  ber  3»8enb  bie 

diamanten  auf,  treibe  ©u  fcfyletfen  tootlteft,  unb  Ijabeft  ©eine 

oorigen  3ögtiuge  gegen  biefe  oertaufd)t,  nid)t  ettoa  toeit  jene  ©ir 

einfältiger  ober  nnföiffenber  gefdjitenen  als  billig,  fonbern  weit  fie 

ntd)t,  toie  biefe,  bon  ber  ebten  üftatnr  waren,  toeld;e  allein  btefen 

©tan^  anzunehmen  fä'fyig  ift. 

^alfiffeS.  Qa  bariu  Ijaft  ©u  unrecht  oermutljet,  b'enn  eS 
waren  anbere  Umftänbe  welche  mid;  beftimmtett.  $$  aber,  ©opfyron, 

glaube,  baß  id;  mid;  aud;  in  ©ir  geirrt  fyabe;  benn  aus  ©einem 

freien  Öeben,  wetd;eS  ju  einer  biet  Jjöfyeren  @d;önl;eit  gebitbet  ift,. 

Ijabe  id?  niemals  gemerft,  baß  ©u  ein  fotdjer  SSere^rer  fein  Umt» 

teft  oon  biefem  ©etoebe  äußerer  ©ebräucfye  unb  eingebitbeter  toiÜ= 

fürttcfy  erbauter  £ugenben,  wefd)e  man  baS  5lnftänbige  nennt 

©Operon.  $rei(id)  Ijaft  ©u  eS  nid;t  feljen  fönnen,  unb  ber 

Vorwurf  fällt  auf  mid;  jurüc!.  2Bir  finb  eben  ein  @|üel  oon  ber 

wunberbaren  Ungerechtigkeit  beS  @d;idfatS.*)  ©u,  ber  ©u  baS 
Slnftänbige  fennft  unb  eS  in  ben  entgegengefejteften  23erl?ättmffen 

auszuüben  berftel;ft,  oeradjteft  eS:  id;  aber  ber  id;  es  anbete,  fann 

nod;  gar  nicfyt  mit  mir  fet&ft  einig  werben,  worin  eS  eigentlich  be* 

fteljt  unb  wie  man  baju  gelangt  92ur  fobief  weiß  id;,  baß  es  für 

ein  menfcf)tid;eS  Seben  feine  Ijöljere  ©d)önl;eit  geben  fann.    2Bo  id; 

*)  [föanbtiem.  <3d?leierm.]     2)ett  SBiberftn-ud)  jtDt^en    bei-  3bee   unb 
bem  2)arge[teöten  muß  ©opljron  artberS  auöbriicfen. 
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es  felje  unb  afynbe  etttjücft  es  mid),  toie  911teS  fcfyöne  jeben  'üflen* 
fd)en  entjüdt;  aber  toenn  id)  baS  Söefcn  beffetBen  betrauten  unb 

bie  innere  SÜfynbung,  bie  midj  bei  einer  folgen  fcorübergeljenben  2In= 

fcfauung  ergreift,  in  eine  'allgemeine  unb  fixere  @infid)t  öertoanbetn 
nuü:  fo  oertoirre  id)  mid;  in  meinen  Segriffen,  wie  es  ebenfalls 

ben  meiften  mit  jeber  @d)önljeit  ergebt.  SttSbann  »erbe  td)  aud) 

mißtrauifcfy  gegen  fette  ®efiu)te  unb  21t)ubungen,  unb  füge  mid)  nun 

fd)on  feit  langer  JJett  in  mein  @($t<ffat,  inbem  id)  mid)  ttueber  um 

baS  «Sittliche  allein  befümmere,  welkes  nun  @ott  fei  ©an!  fo  feft 

gebunben  ift,  baß  es  niemanbem  mefyr  entlaufen  tarnt,  unb  bas  fc 

ftänbige  fahren  (äffe,  bis  mir  einmal  eingegeben  ober  offenbart  toirb 

tt>aS  eS  ift,  unb  einer  fommt  ber  biefen  Proteus  fo  feftfyalte,  baß 

er  aud)  mir  9?ebe  fielen  muß. 

^allilles.  "Dachte  id)  bod)  gleich,  baß  es  aßeS  nur  einer 
oon  ©einen  ©fersen  toäre! 

@opt)ron.    2öie  fo  fd)eine  id)  ©ir  ju  fcfyer^en? 

MlifteS.  2Beit  ©u  bocfy  felbft  toeift,  baß  es  ber  9)tiu)e 

nicfyt  tt>ertt)  ift,  unb  baß  ©u  bei  toeitem  baS  beffere  unb  größere 

ergriffen  Ijaft,  ba  ©u  beS  «Sittlichen  9)ieifter  btft.  ©enn  toafyrtid) 

baS  51nftanbige  ift  bod)  nur  eine  f(einlid)e  unb  oft  gar  armfelige 

^ac^a^mung  bon  biefem. 

©Operon,  ©ine  s3?ad)al)mung  beS  ©ittlicben  fcbeint  es  ©ir 

31t  fein? 

£a  Hill  es.  $a,  toenn  man  nämtid)  baS  befte  baöon  beulen  toiö. 

@ opfyron.  ©u  bift  mir  guoorgefommen;  benn  icfy  tooßte  ©id) 

bitten  mir  ©eine  Meinung  gu  eröffnen,  ob  biefe  ettoa  ber  rechte 

gauberfprucfy  toäre.  Slber  laß  aud)  fet)en  baß  id)  fie  rec^t  faffe. 

SDieinft  ©u  baS  5Inftänbige  fei  fo  eine  9?ad)at;mung  beS  ©ittlid)en, 

toie  bie  3eid)nung  beS  <3d)ülerS  eine  ̂ aega^mung  ift  oon  ber  ,3eid)* 

nung  beS  Se^rerS,  ober  fo  toie  biefe  felbft  eine  91atf)bilbung  ift  bon 

irgenb  einem  ©egenftanbe?*) 

*)  [fäanbBem.  «Sc^feterm.]    Sie  folgenbe  ausführliche  2)arfteüung  btefeö 
UnterfdjtebeS  muß  ̂ ier  gteid)  öorfommen. 
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ÄaltiHeS.  3?n  bem  erficren  ©inne,  lieber  ©o^ron,  fd;eint 

mir  bie  ̂ eucfyefei  eine  sJJad;aljmung  be§  ©ittticfyen  ju  fein;  benn 

fte  totß  ficfy  oon  biefem,  wie  bie  9?ad)3eid)nung  oou  bem  Urbitbe, 

gar  nidjt  unterfd)eiben ,  e6  feljft  aber  bie  innere  $raft  unb  Äunft, 

fo  »ie  bem  9iad^ei$uer  bie  fünft  feljtt  bie  förderliche  Sftatur  auf 

ber  gla'cfye  barjnftetfen.  3dj>  fyalte  atfo  ba8  Slnftänbtge  für  eine 
^adjafjmung  im  legten  ©inne,  welche  Weber  folc^e  ̂ nfyrüctye  noefy 

folc$e  Mängel  Ijat. 

©opfyron.  9?o$  weiß  tefy  ©eine  $bee  ntcfyt  anjutoenben, 

©age  mir  nur,  jejt  fyctttft  ©u  e6  für  anftänbig  in  ©einem  23etra* 

gen  gegen  oerfd;iebene  9)ienfd)en  auf  gewiffe  SBeife  ben  Unterfd;icb 

ifyrer  bürgerlichen  23erpttniffe  anjubeuten,  unb  jebem  um  fo  auf* 

merf famer  unb  ehrerbietiger  ju  begegnen,  je  angef ebener  er  in  ber 

©efeöföaft  tft? 

ÄaUiUe«.  Merbingö,  unb  i<$  glaube  nicfyt  Unrecht  ju 

fyaben. 
©opfyrcn.  Unb  auf  ber  «Strafe  gefyft  ©u  bebäctytig  unb 

ehrbar? 
flctHifleS.    ©ottte  ic$  nic^t? 

©Operon.  (Sfyebem  aber  getieft  ©u  eS  für  anftänbig,  jtoi= 

fdjen  benen  treidle  ©ir  ungete^rt  unb  ofyne  SDfufen  §u  fein  fcfyienen, 

weiter  feinen  Unterfc^ieb  anjune^men?  unb  ©eine  Reibung  War 

nur  auf  baS  ̂ rbeit^immer  berechnet  unb  auf  bie  gtymnaftifdjen 

liebungen?  unb  auf  ber  ©traße  fd;rttteft  ©u  be&potifd)  in  ber 

Sftitte  einher,  jebem  ba$  5lu8toei$en  gebietenb  unb  eilfertig  bis  ftix 

Uubarmljerjigfett? 

ffoüüle«.  3a,  unb  td)  ;finbe  noefy  je^t  baß  e§  mir  bamate 

fo  jiemte. 
©opfyron-  9?un  fo  laß  mi$  Üjöreu,  wa§  für  fitttt($e$  ober 

wa§  für  eine  ©ittlicfyfeit  ©u  bamats  nadwfymteft,  unb  was  für 

eine  jejt. 

ÄäUiMeS.  ©aö  fdjeint  mir  ntcfyt  fc^wer  ̂ u  fein,  Heber 

©op'fyron,  ©ama(§  nämlidj  war  e§  mein  SSeruf  teljrbegierig  ju 
fein,  bie  SBiffenfc^oft  über  alles  gu  feiert,  mid)  um  bie  bürgerliche 
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2Bett,  bereit  23er1jältuiffe  mid)  ntcfytS  angingen,  aud)  nid)t  ̂ u  be* 

flimmern,  unb  mid)  ben  ©tobten  nur  fooiel  jn  ent^e'^en,  als  nö= 
tfyig  war  um  ben  Körper  ju  ftärfen,  baS  ©emüt^  §u  erboten,  unb 

bie  ̂ ugenb  ju  fetern.  $qt  aber  ift  es  meine  'pflicfyt  bie  bür* 
gerlicfye  ®efetifd)aft  lennen  ju  lernen  an  ber  id)  £l)eit  fyaben  tmtt, 

unb  aöes  31t  efyren  tt)a8  ifyr  ©gentium  ober  ifyr  Söerf  ift,  oor= 

nämtid;  aber  bagjenige  n>a§  id)  fetbft  einft  gu  beftjen  tt)ünfd)e.  Unb 

nun  entfd^etbe  fetbft,  ob  id;  nid)t  beibeS  richtig  nad)geat)mt  unb  aus* 

gebrüdt  fyabe. 

©Operon,  ©eljr  rid)tig,  tote  e§  mir  fd)etnt,  unb  td^  ent* 

bede  je^t  in  bem  fonberbaren  ©tit  eurer  Reibung,  eurer  f^efte  unb 

eures  ganzen  SebenS  einen  etgentpmlid)en  unb  nid)t  gu  öertoerfejt? 

ben  Slnftanb.  $ber  meinft  ©u,  baß  im  allgemeinen  burd)  jebeS 

Stnftänbige  auf  biefe  2trt  ettt>a§  ©ittlid)eS  nad)gealjmt  unb  bärge* 
ftellt  wirb? 

ÄatltfteS.  SltlerbingS,  ©otoeit  mir  ba3  ©ebiet  beS  Sfaftän» 

bigen  gegenwärtig  ift,  nüe  e§  fid?  über  bie  ©prad)e,  über  bie  gor* 

men  beS  Umganges,  unb  über  bie  gan$e  Öebenöroeife  Verbreitet, 

ftnbe  id)  biefe  (Srftärung  au8rei#enb.  Söiflft  ©u  baf  ic^  e§  ©ir 

nod;  mefyr  im  (Singelnett  burdpfyre? 

©Operon,  äöogu?  id)  ttntt  ©ir  glauben,  unb  toir  wollen 

alfo  annehmen,  baß  baS  Slnftänbtge  auf  bie  oon  ©ir  beftimmte 

2frt  in  ber  sJJad}aJ)mung  beS  ©tttticfyen  beftel;e, 

$a  IUI  leg.  Qa  tdj>  möchte  fagen  audj  umgefe^rt,  baß  ntd^tö 

gutn  Slnftänbigen  gehören  !önne,  bem  nid)t  eine  fctd)e  53ebeutung 
abgumerfen  tft. 

©oj^ron,  ©aS  ift  ja  oortrefflid)  ba§  ©u  ©einer  @ad;e 

fo  gewiß  bift.  3ft  es  aber  ntd)t  biefer  2lrt  oon  9kd)al?mung  we* 

fenttid),  baß  baburd)  nur  eine  2lel;nlid}feit  ber  äußeren  ©eftalt  fyer* 

oorgebracfyt  werben  !anu,  unb  nicfyt  beS  inneren  2Befen§? 

ßalttfle«.  TOerbtngS,  fo  wie  jebeö  33ilb  nur  bie  äußere 

©eftatt  wiebergiebt 

©Operon.  Unb  inbem  ©u  ©id)  alfo  fo  beträgft  wie  ©u 

jejt  tljuft,  braud>fi  ©tt  nicfyt  innerlich  eben  bie  2lnl;ängtid)feit  unb 
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93eret?rung  für  bie  Orbnungen  ber  bürgerlichen  ®efeltfd;aft  ju 

empftnben,  bie  ©u  abbiloeft'?  unb  al«  ©u  ©einen  ehemaligen  5tn= 
ftanb  beobacfyteteft,  mujjteft  ®it  ntdjt  aucp  toirfticty  leljrbegierig  unb 

ben  äßiffenfc^aften  ergeben  fein? 

tattif  le«.  933te  ©u  nur  fragft!  Sit«  ob  ©u  ntdjt  toujjteft,  bafc 

bie  meiften  »on  benen  bie  ba«  Stnftäubige  eine«  ©taube«  am  eifrig* 

ften  beobachten,  ba«  ©itttidje  beffelben  am  meuigften  befi^en. 

©opfyrou.  ©u  fagft  nur,  bie  meiften.  Sonnen  mir  uid)t 

weiter  gefeit,  unb  würbe  e«  nid;t  ©einem  ©ebanlen  augemeffen  fein 

3U  fagen,  bafj  Sltle  toelc^e  ba«  Stnftänbige  abficfytticb,  annehmen  unb 

in  itjr  betragen  oerweben,  ba«  (Sittliche  Weld;e«  fie  abbitben  wollen 

ntdj)t  befoen? 

taltüte«.  ©a«  fd)eiut  mir  ein  tjarte«  Urteil  jn  fein;  aber 

überzeuge  mid;. 

@oj>fyrott.  33ebeufe  ©ir  nur,  ob  berjenige  ber  oon  eurem 

bamatigen  93eruf  redj)t  burd)brungen  gewefen  Wäre,  in  jebem  ein^el* 

nen  gaüe  eben  fo  getjaubelt  unb  fic^>  betragen  Jjaben  würbe? 

Äa (litte«.  Merbing«,  infofern  nämtieb,  uufer  Stnftanb  »ott* 

f'ommeu  gut  au«gebadj>t  war;  benn  gerabe  einen  folgen  trollten 
wir  »orftetten. 

©optjron.  $ener  aber  mürbe  uid;t  barauf  gefonuen  fyaben, 

fenbern  e«  toäre  ifym  oon  felbft  fo  gefommen;  ober  oielmeljr,  wa« 

bei  eud;  ein  ©lubiunt  unb  eine  Sunft  mar,  ba«  märe  bei  itjm  ein 

@id?  geljen  (äffen,  ein  btofee«  Mcfytfyanbetn  getoefen.    9cid;t  wafyr? 

tattüte S.     @o  fcb,eint  e«  mir. 

(Soptyron.  Unb  gtaubft  ©u,  ba£  e«  fieb,  bei  allen  bie  bem 

Slnftanbigen  gefliffentticb,  nacbjtreben,  auf  gleite  Seife  behalten 
mufc? 

Jtatlifle«.  3$  fet?e  uidjt,  baß  bie  Sßerfc^iebentjeit  be«  @toff« 

unb  ber  Slnmenbung  einen  Xlnterfd;ieb  macben  (önnte. 

@o£()rou.  ̂ nfofern  a(fo  jemanb  ba«  Stnftänbige  tjeroorbrin* 

gen  mitl,  feljft  ifym  gewiß  ba«  Sittliche? 

tattitle«,  gerberft  ©u  nod?,  ba£  icb,  au«brücflicB,  befen* 
neu  foÜ? 
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©Operon.  2Ba§  nennft  £)u  bef  ernten?  3;d?  freiließ  fyaU 
©tr  etn>aS  ju  benennen,  itnb  icb,  teilt  es  aud?  gern  tt)un.  ©o  fyöre 

benn,  baß  id;  anfangs  im  ̂ Begriff  war  fd;ted;t  fcon  ®ir  31t  benfen, 

toeit  ®u  ©id?  a(S  einen  folgen  geinb  beS  Stnfiänbigen  jeigteft,  nun 

©u  mid;  aber  gekört  t)aft  toaS  eS  ift>  muß  id)  ©ir  ßotffommen 

beipflichten.  §Xber,  fuljr  ©obbjon  naefy  einer  fteinen  $aufe  fort, 

toäfyrenb  ber  jener  nid;t  tonnte,  leie  er  biefe  ̂ Beübung  toenben  fottte, 

mir  fängt  an  bange  31t  werben. 
Raumes.    SBoüor  benn? 

©opfyron.    ©aß  ify  in  meinen  alten  Bufalt  jnrüdfaüe. 

ÄaUtfteS.    3n  toel^en  BufaU? 

©Operon.  $n  bte  SSertutrrung  meiner  begriffe  bom  5ln* 

ftänbigen.  ©enn  nad;  bem,  vorüber  totr  gutejt  übereingekommen 

finb,  fürchte  idj,  e§  toirb  wt8  aus  ben  ©renken  entweichen  in  u>elc$e 

toir  e§  eingefcfytoffen  Ratten,  unb  in  bie  ̂ enc^elei  übergeben  oen 
ber  toir  es  trennen  wollten. 

^altifteg.  ©aS  fürchte  td)  am  (Snbe  aud?,  wenn  ein  |et>er 

im  9lnftänbigen  baöjenige  (Sittliche  abbitben  toitt  toelcfyeö  er  nid;t  Ijat 

©opfyron.  ©iel?  nur,  eS  ift  aud;  nad)  uuferem  23erg(eid?  rtc^>>= 

tig.  ©u  unb  bie  wenigen,  beneu  mau,  Wie  ©ir,  an  ber  £eid?tigf'eit 
unb  9?atürIid)Mt  iljreg  äußeren  ̂ Betragens  anfielt,  baß  nichts  batwn 

mü&fam  erlernt  unb  abfidjttid;  erfünftett  ift,  unb  bie  iljr  überall  bie 

ßrftnber  be§  5Inftäubigeu  feib,  euer  Seben  ift  gleichem  bie  ,3etd;* 

uuug  beS  SKeifterS,  teetd^e  jene  ©trid;  bor  ©trieb,  müfjfam  i\ad)UU 

ben,  cl)ne  bon  ber  innern  Iraft  welche  in  eud)  ift  ettoaö  gu  wiffen.*) 
ÄaUifteS.  ©eßte  e§  aber  nid;t  mögtid;  fein,  baß  wir  noeb, 

bei  unfrer  Meinung  blieben,  unb  fagteu,  bieö  t>erl)iette  fidj>  bietmeb,r 

wie  ber  ©egenftanb  ben  fie  abbitben? 

©Operon.  92un  Wir  woßeu  e8  no$  einmal  üerfud)en.  Saß 

un§  nur  bie  beiben  5lrten  ber  9tad;afymuug,  tt)e(d;e  wir  gleich 

anfangs     unterf Reiben    wollten,     red;t    toen    einanber    abfonbern. 

*)  [3?  an  b  16  ein.  @d)teterm.]  2)a8  Sroniftren,  roeldjeS  bar  in  liegt  baß 
Äatüftes  überaß  als  33orbüb  unb  2tu§nalnne  bargefteltt  roirb,  muß  entroeber 

nod?  fortgefejt  ober  aufgegeben  tr-erben. 
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©ie  eine  bringt  gleidjjfam  ben  Öeib  beseitigen  was  iljr  Urbüb  ift 

^erfcor,  aber  burd;  eine  anbre  $raft,  unb  alfo  ift  bie  @eele,  baS 

innere  ̂ rinctp  bon  jenem,  ntcbt  bann  borljanben,  fo  toie  in  ber 

^eicfynung  beS  @d)ü(er8  Weber  bie  ̂ >erf^ectiütfc^>e  Uenntniß  nod;  bie 

^fyantafte  unb  ber  ßunftfinn  beS  £el)rerS  borfyanben  ift.  SBoÜen 

Wir  baS,  was  biefe  Weiterbringt,  »eil  es  für  baS  Urbitb  fef&ft  ge* 

Ratten  werben  fann,  ben  ©d)ein  nennen? 

taUifteS.    $d)  glaube  tt)ir  würben  re$t  tfnin. 

©opfyron.  Unb  woflen  Wir  babei  bleiben,  baß,  was  immer 

bie  ©ittlid;feit  auf  biefe  "äxt  nacfyaljme,  ̂ euc^etei  fei? 
$  a Utile 8.    23or  ber  £>anb  wenigftenS. 

©Operon,  ©ie  anbere  3lrt  ber  üftacfyafymung  bringt  jwar 

aud;  eine  Ste^nticfyfeit  Ijer&or,  aber  feine  33erwed;fetung.  Motten 

wir  baS,  was  ib>  Söerf  ift,  baS  23  üb  nennen? 

ÄaUtfleS.    ©ieS  wirb  wot  ber  angemeffene  2Iu8brud  fein. 

©Operon.  Nun  laß  uns  fefjen,  worin  fi$  beibe,  wenn  fie 

auf  baS  (Sittliche  angewenbet  werben,  unterfd;eiben  muffen.  91id;t 

wa^r,  wenn  id)  in  einer  Spanbtung,  in  wetd;er  eine  gewiffe  fittüdje 

(5igenfd;aft  fidj  äußern  foü,  baS  23erfaljren  beSjenigen  nadjjafyme,  ber 

biefe  wtrfttd)  befijt:  fo  faU  id;  einen  @($ein  beS  (Sittlichen  fyer* 

borgebracfyt? 

ÄaUifteö.    <So  ift  es. 

©opfyron.  Unb  gule^t  festen  uns  baS  Stnftänbige  eine  fotebe 

9kd;afymung  in  fein,  wenn  3.  23.  ©eine  9D?itfcfyüter  2td;tung  gaben, 

Wie  fiefy  auf  allerlei  Seife  ©eine  8uft  su  ben  SBtffenf haften  unb 

©eine  ©orgtofigfeit  gegen  äußere  ©inge  in  ©einen  ̂ anbtnugen 

offenbarte,  unb  bieg  nadjaljmten. 

$atltUeS.  @o  febjen  eS  uns  julejt.  5Infängti$  aber  glaubte 

idj>,  baS  SInftänbige  fei  eine  ̂ ac^a^mung  üon  ber  anbereit  2lrt,  unb 

id)  glaube  jcjt  wieber,  baß  baS  in  ben  meiften  gäEen  richtiger 

fein  Wirb, 

©opljron.  @o  laß  uns  fefyen,  wie  benn  ein  23itb  beS 

©ittticfyen  Jjeroorgebrad)t  werben  tat.  3$  fürchte  nur,  es  wirb 

auf  biefe  $rt  nod?  etwas  ärgeres  IjerauStommen  als  bie  ̂ eucfyetei. 
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ÄaHiHc«.  (Stoa*  ärgeres  a(ö  feie  £eu$efei!  ift  baS  ©ein 

(Srnft? 

Soptjron.  9fam  3.  33.  ben  Sftaub,  ber  am  ̂ eiligen  begangen 

totrb,  fyättft  £)u  ben  nicfyt  für  ärger? 

ftatlH'leS.    £)u  mact)ft  mid)  neugierig. 
©Operon,  Steint  es  ©tr  nid;t  311m  Sefen  eines  23itbe3 

3U  gehören,  baß  es  aus  einem  anbern  Stoff  geformt  fein  muß,  als 

ber  abgebilbcte  ©egenftanb?*) 

Äatlifteö.  MerbingS,  fonft  möchte  es  toieber  eine  9kd)« 
afymung  üon  jener  3trt  »erben. 

Sopfyron.  So  fage  mir  beim,  tr-aS  ift  ber  «Stoff  beö  «Sittlichen? 

^attifteS.    £>ie  menfd)lid?en  ipanbfungen. 

©Operon»  Solltet  if)r  aber  uid)t  in  bemfelben  Stoff  aud; 

baS  Sittliche  toteberum  burd)  baö  Stnftänbige  abbilben? 

ÄaKifle«.  9hir  nic^t  in  bemfelben.  £>enn  eS  gtebt  bod? 

£>aubtungen,  roeld)e  uid)t  geeignet  fiub  Stoff  für  baS  Sittliche  ju 

fein;  unb  gerabe  biejenigen,  in  benen  baS  ̂ nftänbige  befielt,  fd)ei= 

nen  mir  ton  biefer  9Irt  ju  fein. 

ÄaUifleS.  ^Xlfo  giebt  e§  feine  etgentb?ümtic^e  Sitttid;feit  in 

ber  Äteibung,  wenn  fie  tr-aS  bie  gor  in  betrifft  ben  ©ef  elften  tooju 

id;  fie  anlege  fyinbertid?  ober  förbertid;,  un,b  roaS  ben  Stoff  betrifft 

meiner  ©efunbljeit,  meiner  2BirtI;tid)feit,  ober  gar  ben  ©efejcn  ge= 

maß  ift  ober  nic^t?  ©iebi  es  feine  Sittlicfyfett  im  ©eljen,  toenn 

id?  mid;  inbem  id)  nad)  einem  3  tele  Ijinftrebe  fangfam,  unb  im 

©egentfjeil  inbem  id;  etm$  betrachten  unb  ausbeuten  foH  gefd)toinb 

betoege?  ©iebt  es  feine  Sittlicfyfeit  in  ber  Stnrebe,  trenn  fie  mit 

ber  inneru  2öaljrl;eit  meiner  ©efimmngen  übereinftimmt  ober  nid)t? 

£)u  fiefyft,  id)  gefye  in  baS  allerf teinfie ,  »orin  man  bie  Sittticpeit 

am  oeutgften  fucfyt;  unb  »enn  fie  bod;  aud)  ba  ift:  trieoiet  meljr 

toirb  fie  nid)t  in  allem  anberen  unb  größeren  rorljanben  fein  muffen, 

ba§  bod;  ebenfalls  inö  ©ebiet  be§  2lnftänbigen  gehört. 

*)  [SKanbbetn.  ©djfeierm.]    (§8  ift  freilieft,  eine  <So£f?ifieret  baß  bieS  ai$ 
ettoaö  tt»efentli(^es  angegeben  wirb ;  aber  fie  muß  bleiben. 

?UtS  ©c^eiennad;;«'«  Stfcen.  IV.  33 
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ÄattifteS.  ®arin  b>fi  £)u  SRecfyt;  eS  fcfyeint  mir  aber  fo 

ju  fein,  bafj  wir  in  getotffen  Steilen  einer  £>anbtung  eine  ©ittltcfc 

feit  abbilben,  bie  biefer  £)anbtung  nid)t  eigen  ift,  unb  infofern  ge= 

fcfyief/t  eS  bcd?  in  einem  fremben  «Stoff. 
@ Operon.  (Si  U)r  tugenbfyaften  9ftenfc$en,  bie  iljr  nicfyt 

genug  fyabt  an  ber  ©itttityfeit  bie  in  eine  ̂ anblung  gehört,  fonbern 

noä)  me^r  hineintragen  wollt!  ©teuer  feib  tf/r  nidjt  wie  eS  fcfyeiut, 

baß  ifyr  glauben  feiltet  alle  Xugenben  wären  nur  (SinS,  unb  in  jebe 

£>anbtung  gehöre  bie  gange  «Sittticfyieit  eines  9Jienfdj>en,  ob>e  baft 
man  nötfyig  l)at  erft  etwas  hineinzutragen.  2Iber  wenn  ©u  mir 

nur  fcen  9vaum  geigen  föuuteft,  wo  btefeS  fteljen  fann,  unb  bie  Steile 

einer  ipaublung,  wetd;e  %u  ber  eigentlichen  ©ittticfyieit  berfelben  gar 

nichts  beitragen.  @age  mir  wie  fyabt  iljr  es  angefangen,  biefe 

eigentümliche  ©ittticfyfeit  jeber  einzelnen  £>anblung  öorljer  in  ©ic$er* 

Ijett  ju  bringen,  elje  ib>  fie  als  ben  ®runb  brauchtet,  worauf  tt)r 

euer  SSttb  auftragen  foKtet? 

^allifteS.  3n  ber  £l;at,  id)  glaube  wir  Ijabeu  baran  nid;t 

genug  gebaut. 

©opfyron.  3t)r  fyabt  eS  wot  gemalt  Wie  jener  Slrjt,  ber, 

aud?  wenn  er  jum  gefährlichen  Uranien  gerufen  warb,  bie  Sang* 

famfeit  beS  ®ange$  um  nid)tS  befcfyleunigte,  bie  er  für  einen  we= 

fenitidjen  23eftanbtljeit  beS  ̂ InftanbeS  fyielt.*)  Ober  werben  nid;t 
alle  biefe  allgemeinen  Regeln,  nad?  benen  baS  23itb  irgenb  einer  frem» 

ben  «Stttticfyfeit  ju  ©tanbe  lommen  feil,  immerfort  mit  ber  eignen 

©ittlidjfeit  ber  Spanblung,  wenn  man  fie  nur  weit  genug  »erfolgt, 

in  «Streit  fein? 

&a  11  ift  es.    3d;  glaube  nidt)t  bafj  bieS  cermieben  werben  fauu. 

@ opljrou.  SBaS  willft  £)u  alfo  lieber,  bafj  baS  Stnftäubige 

fein  [oft,  ein  einzelnes  23öfeS,  nämtiefy  bie  £>eud?elei,  ober  eine  offen* 

bare  Empörung  gegen  bie  ©ittticbJeit  überhaupt,  unb  eine  frebel= 

b/afte  23erfyöfynung  berfelben  inbem  man  fie  ifyrer  fjeiligften  9tecfyte 

*)  [föanbfcem.  @$ieierm.]  ©08  Seitytel  t-om  %x&t  muß  roegbteißen  für 
ba$  jtoeite  ©efpräd);  aber  ber  SBiberftreit,  ber  auf  biefe  2lrt  gegen  baS  @itt« 
üdje  entfielt,  muß  beuttid)  bargelegt  »erben. 
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beraubt  unb  bafür  leere  23ttt>erd?en  fymftettt?  $n  beiben  gälten 

aber  toerben  tirir,  tote  es  fd;eint  bas  Stnftänbige  nicfyt  t>erad)ten, 

fonbern  ifym  öffentlich  ben  $rieg  antunbigen  unb  es  naefy  Vermögen 

ausrotten  muffen,  um  für  bie  ©ittticfyf'eit  felbft  unb  für  bie  ̂ eilige 
SBaljrljeit  SKaum  ju  gewinnen. 

$atlifleS.  Unb  es  roäre  atfo  nicfyt  nur  eine  f leine  unb  arm« 

fetige,  fonbern  eine  ftrafbare  unb  verbotene  9fadj>a{jmuttg. 

©o^ron.  Unb  toas  uodj>  mefyr  ift,  äugleid)  eine  ganj  unnüje. 

Ober  gtaubft  £3u  nid)t,  baß  gtoei  anftäubige  3ftenfd;en,  bie  ftdj  in 

biefer  teeren  Verrichtung  begegnen,  in  ein  ncd)  toeit  ärgeret  ®e= 

täd)ter  gegen  einanber  ausbrechen  muffen,  als  gtoet  römifebe  Slugurn? 

Senn  nicfyt  ettoa  ber  Untoißc  barüber  bie  Dbertjanb  behält,  bafj 

jeber  teeip,  ber  anbre  rennet  ilm  in  feinem  £)er$en  mit  ju  ber  Pebs, 

bie  er  hintergehen  miß*);  benn  toenn  bas  titelt  toäre:  fo  müßte  es  tue* 
uigftenS  in  ben  niebrigften  ©täuben,  bie  nichts  niebrigereS  mefyr  unter 

fiefy  t)aben,  fein  ̂ luftänbigeS  geben  unb  au$  bie  l)öd)fien  müßten  es 

berbannen  in  ifyren  SÜ^fterten  ber  SSorne^migleit,  too  altes  entfernt 

ift  tt>aS  fie  irgenb  für  gemeines  S3olf  Ratten. 

£altifteS.  Sä)  für  mein  £f)eit  fann  mir  bieS  tt>ol  gefallen 

taffen;  aber  £)idj>,  ©optjron,  berftefye  id)  nici>t.  £)u  behauptetet 

baS  Stnftänbige  fo  aufjerorbentlid;  p  bereden,  unb  giebft  £)tr 

nun  alle  SOiü^e  es  in  feine  geljeimften  ©cfytupfunnfet  ju  verfolgen, 

unb  mödjteft  eS  am  tiebften  als  baS  @cfyänblid?e  barftellen,  toobet 

£)u  ntcfyt  einmal  fo  biet  Hnftanb  beobadjteft  als  gegen  einen  SKiffc* 

tfyäter,  bem  man  einen  SJiantet  vergönnt  um  ftd)  ju  bebeden. 

<3  opfyron.  £)aS  ift  eben  toaS  aus  ber  SSertoirrung  ber  23e* 

griffe  bei  mir  entfielt,  baß  id;  feinbfetig  gegen  bie  Slnfcfyauungen 

unb  23eifpiele  geftimmt  toerbe,  bie  mid?  berteitet  traben.  £)enn  je 

unmöglicher  es  mir  ift,  bie  $bee  felbft  aus  meinem  ©emüttj  $u 

bertiigen,  befto  f tarer  mad)e  iä)  mir,  toie  &ertoerflidj>  baSjenige  ift, 

töoburcfy  fie  beinahe  fyerabgefejt  Sorben  toäre,  bamit  iä)  toenigftenS 

*)  [Stanbfcem.  ©djleierm.]    SHefe  teste  Folgerung  muß  auc^  fceffer  unb 
btalogifd)er  auöeinanbergefejt  werben. 

33* 
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im  ©tanbe  bin,  bte  9?ad;  forfd;mig  banct^,  toetd;e  baS  @tftttid;e  in 

mir  gebietet,  ganj  bon  neuem  anzufangen. 

Haiti  fleS.  2tber  fage  mir  nur,  ob  toir  nid;t  etoa  in  einem 

Siißoerftanbe  beS  ScrteS  befangen  finb.  £)enn  eS  t'ommt  mir 
nmnberbar  bor,  baß  £)u  baS  2luftänbige,  t»eld;eS  bod;  getoölmtid; 

ettcaS  Keines  ift,  fo  unmittelbar  auf  baS  ®öttlid;e  in  £>ir  be^ie^ft, 

als  toäre  es  ettbaS  toeuigftenS  eben  fo  großes  unb  erhabenes  als 

baS  @ittlid;e  felbft. 

©obtjron.  $d;  fyate  Sir  ja  fd;on  gefagt,  baß  bie  3bee 

welche  mir  bunlet  borfd;)©ebt  fid;  mir  als  etttaS  nod;  größeres  unb 

erhabeneres  barftettt,  als  baS  teaS  man  getböfynltd;  unter  bem 

@ittlid;en  berftefyt.  SIber  laß  ©id;  bie  Keinen  £)inge  ntcfyt  irren 

in  benen  es  fid;  ändert.  Ser  fauu  bafür,  baß  baS  Öeben  ber  2Jien= 

fd;eu  fo  botl  ift  bon  biefen ,  unb  leer  möchte  läugnen,  baß  aud;  in 

flehten  £)tngen  fid;  große  unb  ̂ eilige  Qbeen  barftellen  füllen.  Ober 

möd)teft  £)u  etroa  bie  ©ered;tigfett,  bie  Stnmutl;,  bie  SJienfcfyenliebe 

aus  allem  maS  gering  ift  berbanuen?  Me  bie  göttlichen  3been 

beS  9Jienfd;eu ,  tbetd;e  jett  jebe  eine  eigne  unb  große  &3elt  bel;err» 

fd;en,  ̂ aben  fid;  biefe  erft  nad;  unb  nad;  gebilbet,  unb  fonnten  fid; 

als  bie  menfd;tid;en  Süngelegeufjeiten  überhaupt  nod;  im  Keinen  toareu, 

ober  baS  9?eid;  ber  9?o^eit  nod;  allgemein  njar,  nur  im  unbebeu* 

tenben  ju  £age  legen.  2öie  tauge  ift  man  je3t  fd;on  gered;t  im 

§aufe  unb  im  Staate,  unb  bod;  nod;  immer  nid;t  im  großen  23er- 

fe^r  ber  SBett.  @o  mag  es  and;  mit  biefer  Qtee  fein,  baß  Wir 

uns  in  2lbfid)t  auf  fie  nod;  im  @tanbe  ber  Htnb^eit  befinben,  unb 

eS  liegt  uns  nur  um  befto  meljr  ob,  fie  aud;  im  Hieinen  ju  fud;en 

unb  ju  efyren,  bamit  toir  aud;  baS  unfrige  beitragen,  um  ifyre  £)en> 

fd;aft  über  baS  ©roße  ju  verbreiten,  £)amtt  £)ir  aber  lein  greifet 

bleibe,  baß  toir  bon  ber  nämlid;eu  <&ad)t  rebeu,  fo  laß  £>ir  fagen, 
baß  mir  baS  St  leine  unb  baS  ©roße  barin  böllig  gteid;  gilt,  unb 

ta^  ify  bon  berfelben  3bee  geleitet  toerbe  bon  n)eld;er  £)u  auSgingft. 

2Bo  fid;  nämlid;  in  bem  ganjen  betragen  beS  2Jtenfd;eu,  unb  in 

allem  toaS  ju  feiner  Sleußerung  unb  ©arfteltung  gehört,  gletd;fam 

Die  $tefmlid;teit  uno  ber  2Btberfd;ein  eines  toofytgeorbneten  unb  bon 
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ber  @itt(id&Jett  Bc^crrfc^te«  ©emütfyeS  geigt:  ba  glaube  id)  ba§  21m 

ftänbige  31t  fefyen.    2Bar  ba§  nid;t  ©eine  Meinung  aucfy? 
Äatttfte«.    ©affefbe. 

©Operon.  "Unb  mit  ber  SBeft  finb  totr  aucfy  einig,  ©enn 
ma$  biefe  unter  beut  tarnen  ber  #öfttc§feit,  ber  ©ittfamfeit,  ber 

äußeren  33ef<$eibenl)eit,  metd)e  äffe  ©u  eingebitbete  unb  miltfürtid) 

erbaute  Stugenben  genannt  fyaft,  als  ST^eite  beS  Stuflänbigen  bon 

uns  forbert:  ift  e8  nid;t  eben  baffetbe? 

ÄaHitleö.    Otjne  Bmeifet 

©Operon.  Unb  nun  mir  näfjer  barauf  %d)t  geben,  tmt  fic^ 

uns  bte3  atteS  als  betrügerifd)e8  unb  verbotenes  SBefen  bargefMt. 

(Sotten  mir  otfo  nid;t  lieber  aufhören  miffen  jtt  motten,  mag  baS 

?(nftänbige  fei?  ober  tote  foflen  mir  es  anfangen? 

ÄaltifteS.  3d;  meiß  nidjjt,  mir  fd&eiitt  ned?  ein  SHittet  übrig 

jit  fein.  Saß  uns  mieber  ju  bem  jurüdfefyren  ma8  mir  ben  @d?ein 

be§  (Sittlichen  nannten,  ©ift  ©u  nidjt  ju  f<$neü  gn  SBerte  gegan- 

gen, a($  ©u  biefen  unbebingt  für  £>eud}efei  erffärteft?  ©ie§  ift 

er  bed?  nur,  meun  er  bie  $bfid?t  fyat  für  bie  ©acfye  fetbft  gehalten 

gu  merben.  ©iefe  2lbfid)t  aber  fdjeinft  ©tt  metjr  toorauSjufejen, 

als  baß  fie  mirfliefy  ba  märe.*)  ©er  £>öfüd;e  »erlangt  gar  nict)t, 
baß  ©u  auö  feiner  ̂ öflictyfeit  auf  bie  innere  ©efinnung  beS  Sofyl* 

mottenS  unb  ber  3)tenfd)enliebe  fließen  foflft.  ©eitn  menn  nad? 

biefer  bie  $rage  entfielt,  mirb  er  ©tr  gang  anbre  ©emeife  »or* 

bringen;  unb  ber  3?efd;eibene  miß  nicfyt,  baß  ©u  beSfyalb  glauben 

fottft,  er  fjatte  fid)  im  (Srnft  für  mentger  meife  als  ©i$,  fenbern 

©u  fottft  nur  aufrieben  fein  baß  fie  fid)  alle  bie  ÜWiHje  geben,  bie* 

fen  ©cfyein  beS  (Sittlichen  um  ©einetfritten  unb  §u  ©einer  Slnnefym* 

lid)feit  b/eroor^ubringeu. 

(Sopfyron.  (Sine  fdjöne  s#nnefymtid)teit,  bie  id?  mit  fo  tuet 
$eit  erfaufen   unb  mofür  idt)  fo  biet  teere  SSerte  mit  fjinnefymen 

*)  [9Unb6em.  @d)teierm.]  Senkung  be§  in  bem  urfprüngttd&en  33tlbe 
tiegenben  Unterfc^iebeS  jtüifc^en  ÜJMern,  bie  ifyre  Sopien  für  Originale  geben, 

unb  ÄitVferfiedjern ,  roetdje  ben  tarnen  be§  SDcetfterß  büßet  fdjreiben ,  aber  gele* 
gentücf)  and?  tool  felbft  erfinben  unb  malen  b.  fy.  ftttüd;  fein  tuoüen. 
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muß,  teurer  als  jebeS  fc^fec^te  ©cfyaufptel,  melcfyeS  eine  einzelne 

gute  ©teile  fyat!  316er  ttafyrtid;,  um  meinetwillen  fyätten  fie  gerabe 

baS  ©egentijett  tfyun  muffen.  SDSaS  meinft  £>u  toot  oon  ben  fünft* 

tid;en  ©efpenftern  toelcfye  man  für^Iid)  gegeigt,  unb  babei  auSbrücf* 

fid?  gefagt  f?at  es  feien  feine  ©efpenfter,  ob  ber  Anblicf  toot  benen 

angenehm  fein  mag,  meld;e  bie  ©d)tt)ad)t)ett  Ijaben  an  ©efpenfter  ju 

glauben,  unb  ob  ber  ̂ ünftter  nicfyt  bitter  Rottete  menn  er  fagte, 

er  iiabe  fie  um  ifyretuütten  unb  gu  iljrer  Slnneljmticfyfeit  Ijeroor* 

gebraut? 
ÄallifteS.  3U  ̂ rer  SMefyrung  oieileicfyt,  and;  fott  er  fid? 

baS  U)trt(id)  einbilben;  aber  ju  ifyrem  Vergnügen  gevui^  nid)t. 

£)enn  je  täufd)enber  bie  ©eifter  nacfygemacfyt  finb,  um  befio  t»au* 

fenter  muffen  bie  ©laubigen  gemacht  toerbeu,  tt)etd;eS  getm'ß  ber 
unangenefymfte  unb  unbequemfte  £uftanb  ift. 

<B  Operon.  Sd>  bin  gang  ©einer  Meinung.  Aber  nun  fiel) 

nur  tote  baS  Anftänbige  »ieber  auf  biefe  Art  uns  unb  fid?  fetbft 

betrügt,  ©enn  toenn  bie  üftacfyafymer  beS  (Sittlichen  liiert  motten, 

baß  man  ben  @d?ein  für  bie  'Bafyt  Ratten  fofl:  fo  finb  fie  nur 

benen  angenehm,  welche  au  baS  (Sittliche  nid)t  glauben,  unb  fid) 

munberbar  genug  an  ber  ©enauigfeit  unb  @d)önljeit  ber  Waty* 

afymung  ergöjen,  inbem  fie  baS  Urbilb  für  ein  ©efpenft  unb  eine 

(Srfinbung  beS  Aberglaubens  galten.  Uns  hingegen,  bie  mir  an  baS 

(Sittliche  glauben,  lann  nichts  frevelhafter  erfcfyeinen  als  biefe  5hwfi, 

unb  fein  guftanb  ̂ ann  berbrteßtiäjer  fein,  als  ber  in  meldten  ber 

Anbticf  berfelben  uns  oerfejt.  Aber  glaub ft  £)u  im  ©ruft,  baß 

oerftänbige  $?enfd;en  ifyr  ganges  Seben  lang  ein  fofcfyeS  ©cfyaufpiet 

aufführen,  eS  fei  nun  um  eine  große  Äünftlidjfeit  in  ftteinigfeiten 

in  oerfcfymenbeu,  ober  um  ben  belaßten  ©lauben  au  baS  «Sittliche 

f      auf  eine  langfame  aber  ficfjre  Seife  ju  untergraben? 

ÄalüfleS.  Qfy  glaube,  baß  biejenigen  tnelc^e  baS  Anftän* 

bige  ausüben,  gar  nid)t  unmittelbar  bie  Abfielt  Ijaben  ben  @djeiu 

beS  «Sittlichen  Ijeroorgubringen ,  [onbern  baß  bieS  nur  baS  Mittel 

ift,  beffen  fie  fiefy  bebienen,  um  ifyren  eigentlichen  ©nbgtüed  gu  er* 

reiben,  ber  am  (Snbe  nur  bartn  beftefyt,  baS  gefellfcfyaftticfye  ßeben 
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letzter  uttb  angenehmer  ju  machen.  T)a%ü  fd^etnt  ba$  Slnftänbige; 

inbem  es  in  bie  2lrt  ttnb  SBetfer  o>ie  bie  9D<ienfd;en  t^re  £anblungen 
»errieten  unb  ib>  Beben  anorbnen  eine  genriffe  ©teicfyförmigfeit  unb 

23eftimmtb>it  Bringt,  ein  eben  fo  allgemeines  unb  unentbehrliches 

^Hilfsmittel  für  bie  freie  ©emeinfd)aft  ber  SD?enfd;en  gu  fein,  als 

$e$t  unb  bürgerliche  SSerfaffung  in  91&ftd;t  auf  bie  ©emeinfd^aft, 

toeldje  fid;  auf  beftimmte  gmede  unb  £anblungen  bejieljt.  £abe 

id;  ben  Umrife  meiner  SOceinnng  beutltd;  auSgebrücft? 

8o^von.  ®anj  fyabe  ty  £)"&  n°3>  ™d;t  berftanben,  lieber 

BaMitä;  id;  toetfj  aber  nic^t  ob  es  bab>r  fommt  toett  5Du  pbiet, 

ober  baljer  tt>etl  £>u  ju  toenig  gefagt  fyaft. 

Aalt  t  fie«.  £>aS  berftefye  id?  fd)on  toie  es  gemeint  ift.  £)aS 

ipintoegnefymen  beS  3uotet  ̂   t#  £)*r  überlaffen,  unb  lieber  nod; 

meljr  tyinjufügen,  bamit  £)u  etroas  ju  jerftören  fyabeft.  ©iefye  baS 

Seben  ber  3ftenfd;en  fc^eint  mir  jtteierlei  ju  fein,  ©inige  wollen 

btofi  getoiffe  ©efcfyäfte  in  ber  Seit  berricfyten,  Slnbre  toetlen  toaS 

barm  ift  unb  gefd)ietjt  betrachten  ergrünben  unb  fid;  ju  eigen  machen, 

beibe  aber  toerben  burd;  ungebnnbene  Sittfür  unb  uneingefcfyränfte 

äftannigfattigfeit  jurücfgeljatten  unb  gel;inbert.  £)arum  Ijat  bte 

9^atur  in  alte  £)inge  beftimmte  £räfte  gelegt,  toetcfye  immer  auf 

gleiche  Seife  mirfen,  bamit  biejenigen  toetcfye  ©efebäfte  oerridjten 

bie  äl)nltd;e  £>anbtung  and)  immer  auf  äb>tid)e  s2lrt  vollbringen 
fönnen,  unb  bie  oerfdjiebenen  ©eft alten  ber  £)inge  Ijat  fie  burd; 

ftufentoeife  5let;nttd;feit  unterfcfyieben  unb  üerbunben,  bamit  bie  23e* 

tradjtenben  aud;  iljre  Beobachtungen  alfo  fonbern  unb  terbtnben 

formten.  £)amit  nun  ber  Genfer)  in  feinen  |)anbtungen  nid)t  baS 

einzige  Uugebunbene  unb  ̂ ügellofe  fein  möchte:  fo  ift  it;m  einge* 

geben  ober  burd)  bie  9Mfymenbtgfett  auferlegt  Sorben,  jnerft  baS 

9xed;t  unb  bie  @itttict)feit  3U  erfinben,  um  fid;  nad)  unb  nad;  an 

ein  eben  fo  gefejmäfjigeS  ̂ anbetn  3U  geroölmen,  unb  bann  and; 

baS  Slnftanbige,  bamit  fie  baS  ©teid)e  aud;  auf  gleiche  Seife  üer* 

richten,  unb  nid)t  ber  ̂ anbetnbe  burd;  bie  eigentümliche  5lrt  eines 

leben  mit  bem  er  ju  tt)tm  t)at  aufgehalten,  ber  Betrachten  De  aber 

burd;  baS  Mannigfaltige  in  ber  ̂ Irt  unb  Seife  unb  im  taferen, 
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treues  bod)  immer  nur  unbebeutenb  fein  fann,  »on  ber  betretet;* 

tung  bes  inneren  gurüdge^ogen  »erbe,  ©iefeS,  baß  ein  jeber  gleich 

toiffe,  toen  er  bor  fict) ,  unb  gemiffermaaßen  audj  tr>aS  er  »ort  itjm 

ju  ertoorten  ̂ afe,  fc^eint  mir  ber  eigentliche  unb  tejte  3ö)ed  keS 

$nftänbigen  ju  fein. 

©Operon.  Oejt  öerftefye  icfy  £)tc$;  aber  fage  mir  nur,  too* 

fyer  femmt  benn  jene  SBertocmbtfcfyäft,  auf  baß  icfy  eS  redjt  allgemein 

ausbrüde,  beS  ̂ nfiänbigen  mit  bem  ©UtUdjen,  bie  fid;  uns  überall 

getoaltfam  aufbrängt? 

Äattilfe«;  @t,  aus  tanfenb  Urfad&en.  2ÖeI<$e  ©teigförmig* 

feit  Bunte  tr»o(  bem  9ftenfc|ett  lieber  fein,  als  biejenige  tnetd^e 

eine  getoiffe  SDcäßigung  auSbrüdt,  unb  am  @nbe  aud),  ioenngfeiefy 

nur  in  ff  [einigfeiten,  tmrfticfy  ̂ erbringt?  ©aljer  fiubeft  £)u  aud) 

nur  ton  folgen  STugenben,  bie  fid?  in  ber  33änbigung  bünber  triebe 

äußern,  eine  2ie^nlidj>feit  im  5Inftäubigeu.  ©ann  ift  aber  überhaupt 

baS  Sittliche  baS  Urbitb  atteS  gefe^mäßigeu  in  menfd;ltd}en  £anb* 

lungen,  fo  tote  bie  <SdjcnIjeit  beffeu  in  ben  Umgebungen,  unb  baS= 

jeuige  toaS  bie  %xt  unb  Seife  ber  menfdtficben  ̂ anblungen  in 

©teicfyförmigfeit  bringt,  muß  fid;  eben  fo  ben  felbft  ber  <Sittlid)feit 

nähern,  toie  toir  in  allen  gemeinfd;aftlid>en  Slnorbnungen  ber  Ste- 

ffen in  8?ücf(td)t  ifjrer  nodalen  Umgebungen,  ifyrer  ff  (eiber,  ifyrer 

SBofyuung,  iljrer  ©erzeuge,  eine  SInnäTjerung  jur  @d)önf)eit  unb 

?lnmutt)  antreffen. 

Sopljron.  O  toelj,  ffallifleS,  tote  fonuteft  £)u  es  nur  über 

©ein  gutes  §eq  getoinnen,  baSjenige  toobon  id>  eine  fo  fjofye  3^cc 

fyaU,  unb  glaube  baß  es  aus  bem  innerften  £eiligtl?ume  beS  ®e* 

mütfjeS  fyerborgebe,  gerabe  mit  bem  toittfürticfyften  unb  fteinften  gu* 

fammen$uftetten,  toaS  in  ben  menfcfytidjen  ©ingen  ju  finben  ift! 

ffatlifteS.  93er$eif)e,  i$  toußte  nid)t,  baß  i<$  gegen  ©id)  bie 

2$orfid?tSmaaßregefu  eines  9?ebnerS  gebrauten  müßte,  unb  glaubte 

jeber  2$ergteid)  toürbe  gut  fein,  ber  nur  äfmlid)  toare.  ̂ nbeffeu 

©u  toeißt  ja,  todfye  (Stgenfcfyaft  alle  ©teidjmiffe  Ijaben;  fud)e  biefe 

nur  auf,  unb  ©u  toirft  ba(b  gut  machen  was  id?  berfefyen  IjaBe. 

<&opt)xon.    2Benn   nur  nicyt  ©ein  23ergteid;  gar  ju  gut  ift; 
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benn  er  ift  ©ir  fo  natürlich  gefemmeu.  3'd)  felje  nun  wcljt,  ©eine 
gan^e  Sfaftctyt  läuft  baräuf  Üjtnau«,  ba«  Slnftänbige  Jjerabsuwürbigen 

©ie«  »ofiteft  ©u  fcfyon  baburcfy,  bafj  ©u  e«  für  bie  ̂ a$ab>ung 

be«  (Sittlichen  erflä'rteft,  unb  nur  at«  ©u  fafefi',  ba§  e«  jugletcfy 
offenbar  6efä)imbft  würbe,  warft  ©u  31t  artig,  um  baß  ntcfyt  3U* 
rücfjuneljmen.  9?un  aber  Ijaft  ©u  ©ic§  im  Reiften  ©rabe  ber 

fünfte  eine«  SRebnet«  gegen  mid)  bebient,  tubem  ©u,  um  midj  befio 

fixerer  ju  fangen,  ganj  eben  bon  bem  ©rösten  unb  ©djönften  an* 

Ijobft,  unb  bann  immer  Weiter  fyinabfiiegft,  biß  ©u  ©icfy,  ba  id) 

e«  nidjt  bemerkte,  julejt  mir  jum  ©pott  in  biefer  niebrigen  unb 

»eräd;tli$en  ©egenb  mit  ©einer  9?ebe  lanbeteft. 

Mlifle«.  (Maube  mir,  ba§  icfy  nichts  bon  ©einen  33e- 

fcfyulbtgungen  berftefye;   tefy  bin  ganj  arglo«  ju  3Ber!e  gegangen. 

©Operon,  ©u  weißt  bo$,  ba§  nad)  ©einer  $nftd)t  ba« 

SInftänbtge  ni$t«  anbre«  ift  al«  ba«  ©ebräud?lid)e,  ba«  £)erge* 

braute,  eine  ©letcfyförmtgfeit  ju  welker  man  ntc^>t  burd)  bie  ©c$Bn* 

fyeit  ber  gorm  angelocft  Wirb,  auf  bie  e«  babet  gar  ntd^t  anfommt, 

aud)  nid)t  burefy  trgenb  eine  $bee,  benn  e«  liegt  feine  barin,  fon* 
bern  bie  nur  burdj  eine  gorm,  weldje  e«  aud)  fei,  bie  menfd)tid)e 

(Sigentfyümtic^feit  befdjränlen  unb  beinigen,  al«  SQJafc^ine  aber  unb 

a(8  bittet  für  bie  Ruberen  ben  3Wenfc$en  beroofifommnen  feil, 

©ap  ift  ba«  Slnftänbige  unter  ©einen  £änben  geworben!  ̂ nbeß 

wenn  ©eine  ̂ bee  nur  in  ftc§  befielt,  unb  ba«  wa«  man  anftänbig 

nennt  wirHtdj  unter  ftd^>  begreift :  fo  ift  mir  niebt«  f 0  lieb,  voa&  id) 

nicfyt  ber  2Bal)rfjeit  wegen  aufgeben  fömtte,  unb  td)  will  bann  nad) 

bem  ©rßfjeren  voa$  mir  im  «Sinne  lag  nteft  weiter  fncfyen. 

^atlifle«.  ©iefe«  ®rö§ere,  lieber  ©Operon,  fann  bennodj 

etwa«  feljr  waljreö  unb  notfywenbige«  fein,  nur  etwa«  anbere«,  al« 

xoaQ  bie  Seit  burefy  ba«  Sfoftänbtge  au«jubrüden  unb  ju  erretten 
meint. 

©Operon.  £)ebe  mir  nur  biefeu  ̂ weifet:  t°enn  e8  m^  fcem 

^Inftänbigen  nur  barauf  abgefefyen  ift,  burc^  bie  ©leieb/förmigfeit 

Ruberen  iljre  Beobachtungen,  tfyre  23eurtfyeitungen  unb  ifyre  ©efd^äfte 

ju  erleichtern:  fo  beobachtet  man  \a  ba«  $Inftänbige  nur  um  anbe» 
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rer  »inen,  'üfteinft  Du  baS  fo,  ober  bift  Du  geneigt  benjenigen 
als  einen  innertid;  fcfymusigen  unb  unanftänbigen  ju  beracfyten,  ber 

baS  Slnftänbige  nicfyt  aucfy  in  ber  (Stnfamfett  unb  für  ftd;  fetbft 

eben  fo  fjeitig  tjätt,  tüte  ber  toatjre  gugenbfyafte  baS  (Sittliche? 

ÄatüfteS.  deinem  <3a$  31t  ßteöe  foöte  id;  jttar  baS  erfte 

fagen,  ©Operon,  id)  bin  ober  genötigt  baS  tejte  ju  benennen. 

©obfyron.  Unb  ben  Unanftänbigen  tabetft  Du  aud;  nicfyt 

d§  einen  folgen,  ber  eine  ©efäüigfeit  ober  Erleichterung  für  anbere 

unterläßt,  fonbern  ganj  anberS  als  einen  folgen,  ber  feiner  Sftatur 

untreu  toirb.    Ober  begegnet  Dir  barin  nicfyt  baffelbige  als  mir? 

Äaüiffcö.  ^icfyt  immer,  ©obfjron,  toenn  id?  aufrichtig  fein 

foll.  (§S  giebt  ST^eite  beS  2(nftänbigen,  bei  beren  SSerlejung  id)  auf 

biefe,  anbere  bei  beren  Uebertretung  id;  auf  jene  9trt  gefttmmt  bin. 

©Operon.  Unb  fannft  Du  btefe  gäße  im  allgemeinen  üon 

etnanber  unterf Reiben? 

ÄattitteS.  ©  ja.  Diejenigen  too  mir  nur  eine  ©efätftgfeit 

berfagt  ju  fein  fcfyeint,  finb  bie  too  baS  Stnftänbige  fid;  bem  23e= 

griff  beS  hergebrachten  nähert,  bie  anbern  bie,  too  id)  Deine  $bee 

tt>afr$ime)jmen  glaube. 

@op^ron.  Unb  ba  es  gälte  giebt,  too  eS  $flid)t  fein  fann 

eine  ©efättigfeit  ju  oerfagen:  fo  fannft  Du  Dir  aud;  benfen,  bafc 

eS  bisweilen  fitttid)  fein  tann,  unanftänbtg  su  fein  nad;  Deiner 

3bee;  aber  Du  toirft  nicfyt  glauben,  ba&  eine  Unanftäubigleit  ertaubt 

fein  fönnte  nad?  meiner  3bee? 

tattifles.    @o  fcfyeint  eS  mir. 

©otofyron.  Unb  nad;  meinem  begriff,  toeun  tmr  feiner  nur 

erft  fyabfyaft  »erben  lönnten,  toürben  toir  überaß  unb  unter  Sitten 

beurteilen  fönnen  toaS  anftänbig  ift,  nad;  bem  Deinigen  aber  nie* 

mats,  toenn  toir  nicfyt  baS  @ebräucfylid)e  unter  tfmen  fennten. 

9?i$t  fo? 

$ alli lies.  2tucfy  baS  gebe  id;  Dir  ju,  unb  id;  gtaube  eS 

nurb  uns  nod;  gut  gefyen,  fteit  unfre  begriffe  anfangen  fid>  be= 

ftimmter  ju  fd;eiben. 

©Operon.     ÜHeinft  Du?    3a  ̂ nn  ber  meinige  fo  gutartig 
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toäre  als  'Deiner!  $lber  e8  ift  tounbevbar,  tote  oerfcfyrt  ifynen  tote* 
ber  iljre  (5igenfd;aften  sugemeffeu  finb! 

ffaUifteö.    SBic  fo? 

©opfyron.  ̂ a,  fiel)  nur,  oon  bem  meinigen  glauben  roir 

nur  nod)  bafj  er  ettoaS  fei  unb  fönnen  ifyn  nid)t  auSfpredjen,  fon* 

bem  fyaben  nur  eine  getoiffe  9tlmbung  baoon  ergriffen;  ben  ©einigen 

hingegen  Ijaben  roir  ftar  unb  beftimmt  ausgebrochen,  bafür  aber 

toiffen  toir  aucfy  bafj  er  yiid)t&  ift. 

ÄaUifle«.    ißt^t«  toäre  er? 

©Operon.  92icfytg,  toenn  e8  barauf  cmfommt  i^n  anjutoenben, 

unb  ifym  einen  $nljatt  ju  geben. 

^alliftes.    9hm  barauf  bin  id)  neugierig. 

©opfyron.  2öenn  icfy  £)idj  nun  frage,  warum  benn  ba§  %n* 

ftänbige  ficfy  fo  oft  änbert,  wenn  es  bod?  nur  barauf  cmfommt  bafe 

baburdj»  ettoaö  beftimmt  wirb,  unb  nid)t  wie. 

ßattiffe«.  £)ie§  fjabe  icfy  £)ir  eigentlich  fcfyon  beantwortet. 

Senn  baS  5Inftänbige  fcfyon  oon  felbft  ju  einer  ̂ efynücfyfeit  mit  bem 

©ittüdjen  gerät!) :  fo  änbert  e§  fid?  aucfy  mit  ben  ̂ Begriffen  oon 

ben  £ugenben  benen  e§  äfynlid?  ift. 

©opfyron.  tabern  fid)  benn  bie  Meinungen  oon  biefen 

£ugenben  hä  allen  ÜKenfd&en  auf  einmal  ober  nacfy  unb  na$? 

ÄaUtfteS.    sJkd?  unb  nad). 

©Operon.  ©o  bafe  einige  fcfyon  bie  richtigere  fjaben,  toenn 

anbre  nod)  ber  irrigen  anfangen? 

Äattüte«.    Merbtngö. 

©ofcfyron.  SBenn  aber  erft  einige  auf  biefe  2Irt  loeifer  ge= 

worben  finb,  ift  bann  baS,  toa§  fid)  auf  bitfe  neuen  begriffe  be* 

jteljt,  anftäubig,  ober  ift  es  nod)  uuanftänbig,  unb  in  toie  oieter 

3eit  unb  burd)  toie  oiele  9J?enfd;en  lann  e§  anftänbig  toerben? 

ÄalUfteö.  ©potte  nicfyt,  es  muj}  ja  freiließ  gleich  anftän* 

big  fein. 

©opfyron.  3a,  bann  erfüllt  eö  aber  nicfyt  bie  gorberung  beS 

® teigförmigen,  unb  "Du  fyaft  SKerfmale  oerbunben,  bie  ftc^>  nidjt 
oerbinben  laffen.    ©oll  baS  kleieförmige  ba$  äßefen  bes  Shvftätt* 
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btgcn  fein:  fo  mußt  £)u  bie  Slctjnticfyfeit  mit  bem  Sittlichen  fo  biet 

mßgticfy  verbannen;  totflft  T)ü  biefe  aber  für  cttoa«  meljr  af«  ba« 

aöcrjufäßigftc  galten:  fo  fann  bie  ©teicfyförmigfeit  uur  einen  3u* 

ftanb  beffetbeu  bejeicfynen,  unb  jtoar  einen  fotrf;ett  an  ben  gar  nid)t 

SU  ben!en  ift,  ba  man  nämtid)  über  ba«  @ittftd)e  einig  fein  tm'rb. 

33i«  batu'n  aber  toirb  Bei  £)ir  immer  ba«  Stnftänbige  unb  ba«  Un* 
anftänbige  eine«  an§  bem  aubern  entfielen  unb  ftcfy  in  ba«  anbre 

»eriraubeln,  unb  fivax  fo  unmerffid),  baß  fein  einige«  befiimmte« 

Urzeit  barüber  unb  feine  beftimmte  unb  ftd)re  Süntoenbung  bat>on 

möglich  fein  toirb.    Ober  beruft  ftd)  bie  <Sad)e  nicfyt  fo? 

flaUmeö.  Sa,  unb  e«  fctyeint  at«  I?ätte  icfy  uns  nld&t  ans 

3tet  gefragt. 

<&  Operon.  SfBer  ftir  Ratten  ba«  afte«  nicfyt  nötfyig  gehabt, 

unb  ftnb  in  ber  Zfyat  ein  tnenig  ftumbf  getrefen,  ba«  9?äl)ere  toet* 

cbe«  ©einer  Meinung  entgegen  ift  ntcfyt  guerft  gu  fetjen.  Sei  ®ott, 

i<#  bitte  £)i$,  ma«  ift  ba«  bocb  für  eine  ©efäfligfeit,  tretcfye  £)u 

ba  at«  ben  .gtDecf  be§  ̂ tnftänbtgen  angegeben  fyaft?  ift  e«  nicfyt  eine 

fträflid)e  unb  t^örtc^te  33efd)Ü3itng  ifyrer  ©emeinfyett  unb  ifjrer 

Trägheit?  ober  toenn  £)u  ettoa«  butbfamer  benfen  imflft,  eine  förücfe 

für  ilire  Ungefcficftiti^eit,  bie  fie  entbehren  lernen  muffen?  @oü 

uidbt  jeber  SRenfd)  eine  ©igeutljümUd&fett  fyaben,  unb  fott  er  nicfyt 

biefe  überall  mitnehmen,  unb  baburd)  alte«,  tra«  er  tljut  unb  f)at, 

at«  ba«  fein  ige  bejeiclmen?  ÜHüffen  tt>ir  atfo  nicfyt  eine  geit  Reffen, 

unb  fie  fyerbetiufüfyren  fud)en,  ba  ieber  ftarf  unb  gebttbet  genug 

fein  toirb,  um  bie  (£tgentljümfi<$fett  be«  aubern  31t  ertragen  ofyne 

fid)  baburd)  ftören  unb  aufhatten  ju  taffen? 

Äaftiffe«.  Hub  toenn  nun  auf  biefe  Strt  ba«  Inftänbige 

barauf  arbeitete  fiefy  fetbft  überflüffig  ju  machen? 

©  Operon,  greitid)  tccljt,  fo  toäre  e«  in  fefyr  guter  Oefefl* 

fcf>aft !  Slber  e«  arbeitet  mfyt  baran,  fonbern  je  eifriger  e«  beobad)* 

tet  toirb,  befto  mefyr  tritt  jene«  $iet  in  eine  unerreichbare  2öeite 

jurücf.  9tber  fetbft  jejt  ift  boefj  biefe  2Irt  oon  ©efädigfeit  ttmä 

fo  gtoeibeuttge«,  baß  aueb  bie  (eifefte  ©pur  öon  ber  Sftögttcbfeit 

eine«  anbereu  SeftimmungSgrunbe«  fie   weit   überwiegen,    unb    e« 
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alfo  nur  ba  «Statt  fyaben  toürbe,  tuo  tcir  nicfyt  mefyr  fcfyarfficfytig 

genug  fittb  etwas  fittlicfyes  toaljrjuueljmen. 

Äattifteö.  Sßein,  ©obljron,  £)u  gefyft  nicfyt  aufrichtig  ju 

Serie!  £)iefeS  mujj  ein  (Snbc  nehmen,  bajj  £)u  bem  Sbift&nbtgen 

leben  ©Kielraum  unb  jebeS  ©ebiet  ftreitig  maä)%  unter  bem  $or= 

toanbe  bajj  es  ber  ©ittticfyteit  gehöre.  SlufS  forgfältigfte  Ijabe  icb 

beibeS  gef Rieben,  unb  £)u  überfielt  eS,  als  ob  eS  gar  nicfyt  ge* 

fcfyefyen  wäre. 

©Operon,  freilief  ift  eS  unfer  Unglücf  baß  toir  immer 

tuieber  auf  btefeu  Streit  jurücffommen.  SIBer  toas  Ijaft  £>u  gefagt 

um  ifm  ju  f  cfylicbten  ?  idj>  beftnne  mieb.  auf  nichts  bergleicfyen  in 

©einen  Steuerungen. 

ÄaUifle«.  $ä)  fyabe  baS  Slnfiä'nbige  gar  nicfyt  auf  bie  £anb= 
lungen  belogen,  toeil  biefe  ganj  unb  gar  ber  ©ittticfyfeit  gehören, 

fonbern  auf  bie  2lrt  unb  Seife  fie  ju  fcerricbjen. 

©obljron.  £>ieS  f)abe  idj>  nid?t  überhört,  aber  eS  fcfyeint 

mir  bamit  nichts  gewonnen  gu  fein,  ©enn  toie  unterfcfyeibeft  £>u 

beibeS?  (Stoa  fo,  ba|,  um  auf  unfer  altes  SSeifm'el  jurücf^ufe^ren, 
baS  ©eljen  in  ben  gjörfaat  bie  £>aublung  getoefe.it>  unb  baS  ©dmetl 

ober  Sangfam  bie  5lrt  unb  Seife,  unb  baS  ©icfybefteiben  bie  $cmb* 

tuug,  bie  $orm  ber  Äleibung  aber  bie  $rt  unb  Seife? 

£aUi!te§.    ©o  meinte  id)  es  atterbingS. 

©Operon.  $ber  erinnere  £)icb  bod?  nur,  bafj  toir  am  Gsnbe 

immer  fanben,  tote  auefy  biefeS  $ur  ©ittticfyfeit  ber  £anbfang  ge= 

fjöre.  3nbeffeu  laß  uns  noeb.  einmal  gufe^en,  ob  mir  irgenb  eine 

©ren,)fd)eibung  finben  fönnen;  benn  fonft  werben  wir  freilid)  nie 

im  ©taube  fein  ben  begriff  feffyuljalten. 

fallifteS.    Ratten  toir  beefy  gteieb  bamit  augefangen! 

©obfyron.  @i,  befd)ulbige  uns  nicfyt  unreebt!  Sir  finb  j[a 

üon  Anfang  an  auf  nichts  anbveS  ausgegangen,  unb  wetzen  23e= 

griff  bom  SInftanbigcn  5Du  mir  aueb.  gabft,  icb.  bin  immer  babet 

geblieben  biefe  entfcfyeibenbe  Sinie  ju  fucfyen. 

tattHIeS.  'jftun,  fo  laß  uns  nur  einmal  bie  ©a$e  anberS 
anfangen  unb  uicbj  bon  einem  Segriff  ausgeben. 
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©opfyron.  5lber  tote  feilen  toir  es  beim  machen?  id)  »erftelje 

®ic^)  mcfyt. 

^atltfles.  2Bir  muffen  fefyen  toaS  menfd?lid;e  $anbtungen 

mßglid)ertoeife  enthalten  taten,  unb  ba  muß  fid;  ja  finben,  ob  eS 

in  benfelbeu  außer  bem  (Sittlichen  nod)  ettoaS  geben,  unb  toaS  bie* 

feS  fein  fann. 

©opfyron.  $reilid;  bleibt  uns  fein  anberer  2ßeg  übrig;  aber 

toenu  toir  aud)  auf  biefetn  2Bege  ettoaS  finben,  toerbe  id?  £>ir  bann 

nid;t  immer  bie  (Sintoenbung  machen  muffen,  bie  £)u  mir  bistjer 

gemalt  fyaft,  baß  nämlid;  3toeifelljaft  bleibt,  ob  baS  unfrige  aud? 

bas  fei,  toaS  bie  2öelt  anftänbig  nennt. 

^allifleS.  Öieber  ©opfyron,  bie  9D?enfd?en  f erbern  ettoaS 

Don  uns  außer  bem  ©ittlid)en,  unb  nennen  eS  baS  Sluftänbige;  fie 

totffen  un§  leinen  beftimmten  begriff  baoon  ju  geben.  Sffienn  toir 

nun  felbft  einen  finben,  ba  too  fie  iljn  uns  antoeifen,  unb  ifynen 

fagen  lönnen  baß  es  außer  bem  ©itttidjen  in  ben  £>anblungen 

toetter  nid;tS  geben  foune  als  biefeS:  fo  muß  ja  bieS  notljtoenbig 

üjr  begriff  fein ;  unb  toenn  baS  (Sinjelne  toelcfyeS  fie  anftänbig  nen- 

nen uidjt  barunter  fällt:  fo  bleibt  nichts  übrig,  als  baß  fie  in  ber 

2lmoenbung  ifyrer  Qbee  gefehlt  l)abe\\.  Saß  uns  atfo  barüber  feine 

unnü^e  «Sorge  tragen. 

©otofyron.  2llfo  außer  bem  Sittlichen  f  ollen  toir  baS  5ln* 

ftänbige  in  ben  £anb(ungen  finben.  9)ieinft  £)u  ganj  außerhalb 

beffeiben  ober  nur  auf  getoiffe  2Beife? 

t alt i fies  fagte  baß  er  biefe  grage  nid;t  oerftänbe.  9?un 

erttärte  fid) 

©otofyron,  oor^er  fcfyien  eS  mir,  als  Ijtetteft  £)u  baS  2tnftän= 

bige  für  eine  einzelne  £ugeub;  benu  ©u  befcfyriebft  eS  als  eine  ge* 

toiffe  ©efäfligfeit.    3e$t  fd?einft  £)u  mir  bieS  ni#t  ju  glauben? 

ÄallilteS.  9?ein,  benn  toenn  eS  eine  einzelne  £ugenb  toäre: 

fo  toürbe  es  biStoeilen  einer  anbern  toeidjen  muffen.  (SS  fotl  aber 

in  jeber  ̂ anblung  unb  überall  fein,  fo  toie  baS  (Sittliche,  benn  bies 

ift  ber  eigentliche  @inn  unfrer  ̂ orberung. 

©opfyron.    Sßenn  atfo  beibeS  überall  fein  fo  11:  fo   toerben 
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toir  uns  entfalteten  muffen  aüeS  menfcbud)e  £>anbe(n  in  ̂toei  ber* 

fc^tebene  23eftanbtfyeite  jn  sertegen,  bte  in  jeber  einjelnen  §anbuutg 

angetroffen  toerben  muffen,  unb  beren  einer  fid^>  anf  bie  @itttid;' 
feit  unb  ber  anbre  auf  baS  $nftänbige  bejiefyt.    9ii#t  ̂ afyr? 

Äalltfte«.  <So  muß  es  freittdj  fein,  tt)enn  toir  ein  Stnftän* 

bigeS  finben  fetten.    $ber  toe(d?eS  fofleti  biefe  (Stemeute  fein? 

«Sobfyrou.  Sir  muffen  fie  fud;en.  £utv\t  laß  uns.  nur  ba* 

für  forgen,  baß  es  uns  ntc^t  gefye  tote  Dörfer.  Mcbt  toafyr,  jebe 

^anbtung  gefyt  barauf  aus,  an  einem  fcefttmmten  ©egeuftanb  eine 

beftimmte  ©efinnuug  barjufteüen,  unb  biefe  23eftimmung  beS  2Bit* 

(enS  maebt  ifyr  eigentliches  SBefen  aus.  3$  Befiele  nic^t  auf  ben 

Sorten,  benn  es  fann  freiließ  auf  taufenb  Strien  auSgebrüdt  wer* 

ben;  toenn  ©u  nur  ben  ©inn  berfteljft  unb  mir  bie  @a$e  %w 

giebft. 

ÄalfiHeS.  SWerbingS,  unb  biefe  Seftimmung  beS  SiüenS 

foti  uns  bas  Sefen  ber  £>anb(ung  fein,  man  brücfe  fie  nun  aus 

burd?  eine  23e$iefmng  auf  ben  3tt>ecf  wie  einige,  ober  burd;  Se^ie* 
fyung  auf  bie  ©efinnung  tote  anbere. 

©oberen.  ®ut,  unb  toaS  in  einer  £anb(ung  burd?  biefe 

SiüenSbefiimmung  beftimmt  ift  ober  fein  foflte,  baS  getjört  3U 

ifyrer  «Sittlicbfeit,  tbie  geringfügig  eS  aud?  übrigens  fei? 

ÄatttfleS.  3a,  unb  tbir  tootten  bieS  nid?t  toieber  juin  $n= 

ftäubigen  rechnen. 

©ojsljron.  5116er  tbo  tboften  ttnr  nun  unfer  Sutfjerfyalb  beS 

@itt(id;en  fud)en? 

ÄattifteS.  $d?  toeife  aßerbings  biefem  nichts  in  ber  §anb* 

(ung  entgegenstellen,  als  baS  2fted;anifd;e  tt)aS  jur  ̂ uSfüfyrnng 

jener  StßenSbeftimmung  bient  SJieinft  3)u  biefeS,  unb  fönnte  baS 

SInftäubige  bariu  ettbaS  fein? 

©obfyron.  3d?  glaube  nid;t;  benn  toaS  ift  bie  33eflfommen* 

^eit  biefeS  medjanifdjen  Steiles  ber  §anbtung?  £>ättft  £>u  ben  fär- 
ben SKeifter  barin,  ber  babei  auf  bie  sierücbfte  anmut^igfte  unb  un= 

anftöfeigfte  Seife  ju  Serfe  gefyt,  ober  ben  ber  tbaS  er  machen  folf 

am  tücfytigften  ju  ©tanbe  bringt? 
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ÄatfiffeS.    ©ewiß  ben  testen. 

©Operon.  Unb  wirb  nicfyt  atteS  toaö  ju  biefem  9J?e<$ani* 

fd;en  ber  £anbtung  gehört,  unter  bicfeö  ̂ rincip  ber  23eurtfyei(ung 

fallen,  ebenfalls  tüte  Hein  unb  geringfügig  es  aucfy  fei? 

ÄalttfteS.  3a,  unb  aus  biefem  ©ebiet  wirb  atfo  baS  $ln* 

ftäubtge  burd)  bie  ©efcfyidtidjfett  eben  fo  oottfommen  oerbrängt, 

wie  aus  jenem  burd;  bie  ©tttticfyfeit. 

©Operon.  Stber  was  gießt  es  benn  außer  bem  ©ewoüten 

unb  um  beö  (Gewollten  willen  .Sperborgebracfyten  uocfy  in  ber 

£aubtung?  • 

flattiftes.  (§8  müßte  etwas  fein  was  Weber  ab  ftcfytlid)  nocfy 

med;anifdj)  ift,  aber  id;  fefye  nichts  bergteicfyen. 

@  opfyron.  3ft  benn  in  bem  menfd)Itd)en  ©emütfy  in  jebem 

2lugeubüd  aüeS  burcfy  baS  beftimmte  Sotten  beftimmt,  welches  auf 

bie  £anbtung  gerichtet  ift  mit  ber  wir  uns  eben  befestigen,  fo 

baß  ber  ÜHetifö  gar  nichts  ift  atö  tiefet  jebeSmatige  Sotten  unb 

baS  was  baju  gehört? 

ÄatlifteS.  ©aß  fottte  ity  nicfyt  benfen.  £)enn  tnbem  ber 

$)ienfcfy  woüenb  ift,  ift  er  nicfyt  nur  jugleid;  anfe^auenb,  webureb, 

eine  SJieuge  bon  23crfiettungen  in  it;m  entfielt,  fenbern  aud)  erin* 

nernb,  es  fcfyweben  i^m  ©ebanfen  aus  feinem  borigen  guftanbe  bor, 

unb  bieg  atteS  tätigt  nicfyt  bon  bem  beftimmten  Sotten  eines  jebeu 

5tugenbücfcS  ab. 

©Operon.  Unb  biefe  SBorftetfangen,  ober  Wie  £)u  es  fonft 

nennen  wiüft,  bie  iljr  freies  ©piet  im  ©emütt?  treiben,  fann  man 

biefe  abftd)tlicfy  ober  mecfyanifcfy  nennen? 

^atttfteS.  3$  benfe  9Mn;  aber  fiel)  nur,  fie  bleiben  im 

Innern  beS  ©emütljeS,  fie  tjaben  auf  bie  £>anbhtng  fetneu  (Einfluß, 

unb  fo  felje  icfy  nidj)t  was  wir  aus  itjnen  werben  machen  fönnen. 

©optjron.  ©ottte  etwas  fo  ganj  abgefonbert  im  ©emütfye 

fein,  unb  ber  jebesmalige  £uftanb  beS  Stoffen  aus  jwei  ganj 

betriebenen  Reiten  befielen,  bie  mit  einanber  gar  nichts  $u  f$af* 

fen  tjaben? 
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ftaHifteS.  ©ewiffermaaßeu  |te|e  baS  freitid;  jwei  ©eeten 

annehmen. 

©Operon.  Unb  bauet  tocüen  wir  uns  bod;  Ijüten.  2öe* 

uigfteuS  Wirft  Du  mir  atfo  footet  jugeben,  bajj  wenn  eS  etwas 

in  ben  §anbtiingen  gießt,  was  webet  burd;  bie  ©itttictyfeit  uod; 

burd;  bie  ©efcfyicfßcijfeit  beftimmt  (ein  tat,  als  bann  biefe 

Borftettuugen  fid;  beffen  bemächtigen  unb  barauf  toirlfam  fein 
werben. 

ÄattiMe«.  Unb  biefeS  wenn  eS  fid;  finbet,  fofl  fyernad;  baS 

eigentliche  ©ebiet  beS  Sfnftänbigen  fein? 

©Operon.  @o  meine  id;S;  Du  braucht  aber  nid;t  erft  ju 

fagen  3Benn  eS  fid;  finbet:  benn  es  ift  in  ber  £fjat  fdjwu  ge* 

fuuben. 
Äattifle«.    9hm? 

©Operon,  $inbeft  Du  nictyt  in  jcbcr  ̂ anbtnng  fo  etwas? 

$d)  wenigftenS  felje  in  jebem  Slugenbticf  SlnftänbigeS  in  Dir;  id) 

bewerfe,  inbem  Du  mit  mir  rebeft,  ben  gemäßigten  £on  Deiner 

©timme,  ben  ruhigen  ßfjarattej:  Deiner  begteitenben  Bewegungen, 

ify  bemerke  baß  Du  Did;  fragenb  unb  ungewiß  auSbrüdft  Wo  wir 

bon  einanber  abweisen,  unb  ntebt  fuötttfd;  ober  fyart  »erneineub. 

£)äugt  bieS  alles  Don  Deinem  gegenwärtigen  beftimmten  SBitten  al>, 

welcher  barauf  gerietet  ift  ben  Begriff  beS  $nftänbigcu  ins  ftlare 

3U  bringen;  ober  lönnteft  Du  nid;t  beffen  unbefcfyabet  üon  biefem 

aüen  baS  ©egentfyeil  tfyun? 

ÜaUifteS.    ©o  fd;eint  eS. 

©otofyron.  Unb  ift  Dein  2öitte  hierauf  auSbrüdlid;  unb 

befonberS  gerietet,  ober  ift  irgenb  ein  9Jied;aniSmuS  babei  im 
©toiete? 

ÄatUffe«.    feinS  toon  Beiben. 

©o^ron.  üBaS  beftimmt  Did;  atfo?  9?id;t  wa^r,  eS  finb 

Borftettungen  bie  unabhängig  ton  biefem  Motten  in  Dir  finb,  unb 

bie  fid;  beSjenigeu  in  Deinen  §anbtungeu  bemächtigen,  was  burd; 

biefeS  unbeftimmt  getaffen  wirb.  3U8  Du  efyebem  in  ben  £)örfaa( 

giugeft;   fo  gehörte   wol   Dein  ©dmell   ober  öangfam   get)en   jur 

2üi3  ©^leietma^ev'«  Setcn.    IV.  34 
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©itttidjfeit,  aber-  nidjt  ber  Brette  «Stein  unb  mand)eS  anbre.  Unb 

toirb  fid)  bergteicfyen  nidjt  überall  finbett? 

MUHeS.  S$  glaube  faft  überaß,  unb  baS  ©ebiet  beS 

Stnftänbigen  Ijaben  toir  alfo  toirflid)  gefunben.  916er  big  jejt  fe^e 

id)  nocfy  nid?t  baSjenige,  tooburcfy  nun  auf  biefem  ®ebiet  baS  2ln= 

ftänbige  öon  bem  Unanftänbigen  gef  Rieben  toirb:  toie  toerben  toir 

biefeS  fittben? 

@o£ljron.  Qu)  benfe,  toir  toerben  in  biefen  SSorftcüungen, 

tooburd;  es  beftimmt  toirb,  ettoaS  auffud?en  muffen  toaS  uns  gefällt, 

unb  ettoaS  toaS  uns  mißfällt  Ober  glaubft  ©u,  toir  foulen  es 

nicfyt  aus  feinem  ©runbe,  fonbern  aus  feinen  folgen  beurteilen, 

ettoa  aus  bem  CnnbrucT  ben  es  mad)t,  ober  aus  bem  Wujen  ben 

es  bringt? 

fallifteS.  ©elje  mir  für  baS  Wnftänbige  mit  ©einem  "Dillen. 
©er  finbet  Ijier  eben  fo  toenig  ̂ j3(aj  als  beim  @ittlid;en,  unb  ber 

(äinbrud  lann  ja  bei  biefen  ©ingen  nur  batton  abfangen,  toaS  man 

fid)  babei  benft.  Silber  id)  toeift  für  biefe  23orftettungen,  auf  toeld?e 

toir  feljen  muffen,  feine  anbere  23eurtbeitung  als  bie  fittlicfye,  unb 

id?  fefye  uidjt  toie  ettoaS  fittlid)  fein  !ann,  toaS  gar  ntc&t  abfielt* 

tid)  ift. 

©Operon.  Sarin  Ijaft  ©u  9xed)t,  aber  fage  mir  nur, 

finb  biefelbeu  33orftellungen  immer  unabfidjtlid)  unb  3U  feiner  W\U 

tenSbeftimmuug  gehörig,  ober  fommt  jebe  £ptigfeit  batb  abfidjtttd? 

(unb  ausbrüd'tid;  getoollt,  batb  unabfidjttid?)*)  unb  nur  begleitenb  im 
©emütfje  bor. 

ÄalUHeS.    2lbtoed)fetnb  aüerbingS. 

©oüfyron.  3UOT  55«f^tct,  toenn  ©u  efyebem  gingft  um  $u 

geijen,  um  ©id)  öffentlich  bar^uftetleu :  fo  gehörte  alles  jenes  ba- 

malS  jum  Slbfid;tlid;en  unb  Sittlichen,  $u  ber  $bee  bie  ©u  aus* 

brüöfen,  $u  bem  SBer^ättniß  gegen  anbre  in  toetcfyem  ©u  ©id?  bar* 

[teilen  toollteft.  Unb  fiefyft  ©)u  nun  ben  Unterfd;ieb  3toifd?en  bem 

2lnftänbigen  unb  Unanftänbigen? 

*)  35aS  ßnngeffammcvte  feljft  im  üHamtfcrtyt. 
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£aUtHeS.  O  ja,  was,  wenn  es  gum  2tbftcfytltd)en  unb  aus* 

brüdtid;  gewollten  gehörte,  fittlid;  war,  baS  wirb  wenn  eS  unabficfyt* 

licfy  »orfommt  anftänbig  fein. 

©otofyron.  £abe  icfy  nun  nid;t  föectyt  gehabt  gu  fagen,  baS 

9(nftänbige  fei  bie  fyöd;fte  Sßotlenbung  beS  SÜtenfcfyen?  ©enn  in 

ber  ©ittlid^feit  eines  beftimmten  SßoltenS  fe^e  idj  immer  nur  einen 

einzelnen  (Sntfdj)tu§,  ber  eine  fefyr  unfid;re  Sßürgfdjaft  beS  (Sljaraf* 

ter§  ift;  in  bem  Stnftänbtgcn  aber  erblide  id?  bie  ©puren  einer 

langen  ftanbtjaften  Uebung  unb  immer  gegenwärtiger  ©runbfä'je 
unb  begriffe.  @o  tauge  es  einem  9Jcenfd?en  hieran  fefytt,  ijahe  id; 

immer  dUfyt  an  bem  SöertI)  einzelner  Grntfcfyließungen  ju  zweifeln; 

wer  aber  jene  Beglaubigung  bei  fiefy  füfyrt,  ben  muß  id)  gewiß  für 

beseitige  anerkennen  was  er  ift. 

$a  lüfte  8.  £)a8  fommt  mir  nod)  immer  wunberbar  bor, 

baß  es  fo  etwas  letztes  fein  fott,  bie  ©ittlidjtfeit  unb  ben  inneren 

SBertlj  eineö  50?enfd;en  ju  beurteilen,  unb  idj  fürd;te  auf  biefem 

Sege  midj>  immerfort  ju  irren,  ba  ja  baS  Slnftänbige  überaß  meljr 

ober  weniger  auf  Regeln  gebrad;t  ift,  unb  affo  aud)  oen  benen, 

bie  baS  (Sittliche  gar  nid)t  fo  inne  fyabeu,  baß  aus  ber  ©ewotjn- 
fyeit  beffelben  baS  SInftänbige  in  Hjnen  entftanben  fein  tonnte,  ein 

@d)ein  biefes  tejteren  ertünftelt  werben  lann. 

@op§ron.  aw-it  SRe^t,  lieber  MüleS,  fürd&teft  ©u  £)i# 
ju  irren,  wenn  £)ir  biefe  Beurteilung  etwas  leidstes  ju  fein  fd)eiut ; 

aber  fann  bieS  Wol  ©ein  (Srnft  fein?  SSebenfe  nur,  baß  £)u  $u« 

erft  baS  «Sittliche  unb  baS  gweefmäßige  in  einer  «panblung  genau 

fennen  mußt,  elje  £)u  beftimmen  fannft  was  in  berfetben  jum  ©e* 

biet  beS  Slnftänbigen  gehören  fann,  baß  £)u  alSbann,  unb  bieS  ift 

gewiß  nicfyt  etwas  leichtes,  aus  biefen  einzelnen  äußeren  SBeftim* 

mungen  auf  bie  23orftetlungen  fdjtießen  mußt,  welche  babei  ttjätig 

finb,  auf  bte  ©teuren  öfterer  unb  früherer  SßitlenSbeftimmungen, 

unb  baß  £)u  bann  wieber  über  bie  @ittlid;feit  oon  biefen  urtljei* 

ten  mußt.  9tur  ber  anftänbige  2Wenf<§  fann  9?tcfyter  fein  über 

baS  anftänbige,  unb  nur  in  bem  !ann  baS  watjre  51rtfiänbige  ent= 

fielen  ber  baS  @itt(id)e   in    allen  feinen  £>anbluugen   bis   in   bie 

34* 
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feinften  $weige  Wz'w  »erfolgt  unb  ausübt;  betin  nur  biefes  tarnt 
iljtn,  wenn  es  in  ber  Erinnerung  feft  liegt  unb  burd)  Uebuug  jur 

9catur  geworben  ift,  jutn  «Stoff  beS  Slnftä'nbigen  werben. 
flaut  fie  8.  Unb  $)u  t;aft  alfo  ntc^t  gefegt  wenn  £)it 

fagteft,  £)u  gingeft  allein  bem  ©itttid)en  nad)  unb  fümmerteft  £)id? 

utd)t8  um  baS  Slnftäubige,  fonbern  bift  eben  be8f?atb  auf  bem  einjig 

richtigen  Sege  gewefeu  aud)  biefeS  ju  fiuben. 

©Operon.  @o  fd;eint  e8,  unb  es  ift  aud;  uatürtid;,  ba  baS 

Stnftänbige  weld)eS  wir  gefunben  Ijaoen  feineSWegeS  eine  Äunft  unb 

ein  ©tubium,  fonbern  in  ber  ££;at,  tüte  es  mir  fd)on  atmbete, 

ein  @id)  geljen  (äffen  unb  ein  9cid;tt;anbe(n  ift.  5t6er  £)u  fyaft 

aud^  feT?r  ̂ ectyt  gehabt  in  ©einem  SÖibertoiöen  baS  Slnftänbige  ju 

teuren;  benn  wie  Wir  gefunben  fyaben  läßt  eS  fid;  Weber  teuren 

nod;  lernen,  fonbern  nur  burd)  freie  @elbfitl;ütigfeit  unb  UeBitng 

erwerben.  8afj  uns  nur  auf  biefem  Sßege  fortgeben,  fowot  was 

uttfre  eigne  33i(bung  als  nnfer  Urttjeit  über  anbre  betrifft.  ®e- 

miß  werben  uns  btejentgen  uid)t  hintergehen,  wefebe  ein  Sfaftänbi* 

ges  l)aben,  ober  ttielmeljr  einen  teeren  @d)ein  beffetben,  ber  fiel; 

nad)  Dtegetu  erlernen  tä'jjt.  @ie  tonnen  baS  waf)re  nie  erreichen, 
unb  wenn  fie  aud)  ttid)t  —  wie  wir  fte  bod)  fo  oft  auf  ber  2^at 

ertappt  l)aben  —  biefen  Regeln  su  #«&*  Da$  ©itttid&e,  beffett 

wahres  ©ebiet  fie  nid)t  fetmett,  »erleben:  fo  werben  wir  fte  bod; 

immer  ernennen,  weil  fte  unoermeiblid;  in  ifyrer  anmaafsenben  9tot;-< 

l?eit  gerabe  baS  ̂ öd;fte  9tnftänbige  cerbammen,  unb  weil  überhaupt 

baS  leere  unb  tobte  uon  benen,  in  welchen  baS  tebenbtge  wotjttt, 
niemals  »erfamtt  werben  fann. 

flatliftes.  <So  war  es  alfo  baS  waljre  unb  baS  fatfd)e  %u* 

ftättbige,  beffett  SSerwedjfetung  uns  anfänglich  in  fo  »tele  2£iber* 

fprüd)e  t-erwidette. 

©Operon.  3a,  unb  bafür  laß  uns  biefem  fatfd)en  einen 

immerwäljrenben  flrteg  anlünbigen,  wie  fortrefftidje  unb  wadere 

33ttnbeSgenoffen  es  aud)  au  allen  anbeten  S3erfe1jrt§eiten  ber 

S)tenfd;en  l)aben  mag;  unb  laß  uns  »erfinden,  ob  eS  mögltd)  fein 

wirb  burd)  bie  ̂ reifyeit,    \re(d)e  bem  ̂ Inftäubtgen  eigen    ift,   unb 
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burd;  bie  9J?ifd)ung  bes  (SrijaBeiten  unb  $nmutfytgen,  bie  aud) 

bem  üEßiberfcfyeiu  beS  ©ittticfyen  im  äuferen  betragen  nid)t  fefc 

Ken  fann,  toeuigftenS  einen  ober  ben  cmbeveu  vom  @d;ein  jitr 

Sßatyrljett  unb  von  ber  ©ctaveret  ber  ©ercor)nf)eit  unb  toillfur* 

ftcfyer  ©jungen  jum  freien  £>tenfte  beS  (Sitten  unb  (Schönen 

fytnüberautocfen. 

Sin^fo^otogic  öon  Immanuel  tant.    töiugsberg  98.*) 
[1799] 

(gm  siluS3ug  aus  biefem  53ud)e  ber  aufs  (Sinjelne  ginge,  tonnte  faft 
nichts  anbreS  fein  als  eine  (Sammlung  von  Trivialitäten;  feilte  er  aber 
eine  ©li^e  beS  ̂ (axtö  unb  ber  dompofition  enthalten:  fo  ntüfjte  er  unter 
einer  ängftlid)  am  53ud)ftaben  Hebenben  $eber  nctfytvenbig  als  eine  beut* 
ltd)e  ̂ eidjnung  ber  fonberbarften  SSertrvung  erfd)einen.  SDiefer  Umftanb 
erllärt  jur  (genüge  baS  bisherige  fo  biet  idj  teeig  allgemeine  ©tiüfd)toei* 
gen  gelehrter  SSlätter;  benn  2luSsüge  in  einem  jiertidjen  9?aljmett  ntdjt 
att^u  abgenujter  fttoSfeln  eingefaßt,  finb  bod)  feit  langem  ber  gangbare 

unb  einige  33etjelf  verlegener  üfacenfenten  unb  um  9<£ecenfenten  verlegener 
9?ebactoren. 

©outen  inbeffen  aud)  einige  ben  guten  SBitten  gehabt  fyaben,  etioaS 
nidjt  nur  aus  bem  23ud)e  fontern  aud)  über  baffetbe  fagen  ju  tvotten:  fo 
b,aben  biefe  für  ifyr  ©cfytveigen  eine  anbre  ebenfalls  fetir  gegrünbete  (Snt= 
fd)utbigung.  ©pnberbar  ift  eS,  ba§  bie  meiften  Sefer  unb  Jkitifer,  lote 
loenig  fie  aud)  übrigens  Von  @rünblid)feit  roiffen  mögen,  bennod)  eine 
getviffe  vebantifcfye  SBereljrung  für  ben  £itet  eines  3Sucl)eS  Ijaben,  befonberS 
toenn  eS  auf  einen  miffenfd)aftlid)en  Onljalt  beutet,  unb  auS  biefem  @e* 
ftd)tsvun!te  betrautet  ift  aüerbingS  aud)  über  baS  Sud)  nid)t  Viel  ju  fagen. 
2Ber  eS  als  eine  2lntl)rovologie  anfielt,  unb  jtoar  als  eine  Vragmatifdje 
in  bem  von  £ant  angegebenen  ©inn,  unb  bem3ufolge  ettoa  auf  (Sripeite* 
rung  feiner  Srlenntnij}  burd)  neue  ober  neujufammengeftetlte  Beobachtungen 
ausgebt  unb  eine  freigebige  aJcittfyeitung  aus  bem  ©d)aj  eines  V^ilofo* 
Vfyifdjen  größtenteils  in  ber  ©etbftanfd)auung  Eingebrachten  SebenS  er* 
»artet,  ber  muß  bie  ©djrift  unbebeutenb  finben;  benn  tver  bavon  tvaS 

*)  2U$enäum,  »anb  II.  @tüd  2.  1799.    @.  300-306. 
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ber  9L)'fcnfd>  al§  freityanbelnbeS  SBBefcn  au$  fid)  fcl6ft  madjt  ober  madjen 
fanii  unb  fott,  ntd)tS  nteljr  unb  grünblidjereS  weiß  afö  er  fyier  aufgejeid)tiet 
ftntet,  fann  nid)t  einmal  ein  mittelmäßig  um  fid)  wiffeuber  äftenfdj  fein. 

(§S  wäre  ungefd)icft  bieö  bereifen  ju  motten,  bis  fid)  jemanb  fintoet  ber 

eS  auSbrücftid)  leugnet.  AüeS  bieS  ift  aber  nid)t  ber  rid)tige  ©efidjtS- 
punft,  au§  bem  baS  Söerf  angefefyen  werben  muß.  Stftan  muß  ja  oft  bon 

ber  SßorauSfejung  ausgeben,  baß  ein  23ud),  weldjeS  wenig  SBertl)  bat 
wenn  man  eS  für  baS  nimmt  was  eS  31t  fein  borgiebt,  bod)  als  baS 

©egentbeil  ober  als  fonft  etwas  bebeutenb  fein  fann,  unb  fo  fdjeint  aud) 
biefeS  oortreffUd)  gu  fein,  nid)t  als  Anthropologie  fonbern  als  Negation 
aller  Anthropologie,  als  23el)auptung  unb  23eweiS  guglcid),  baß  fo  ettoaS 

nad)  ber  oon  fant  aufgehellten  Obee  burd)  tl;n  unb  bei  feiner  3DenhtngS= 

art  gar  hiebt  m'öglid)  ift,  abfidjtlid)  fyingeftellt  fo  rote  er  oft  bet  Abtuet* 
langen  ber  2Biffenfdjaften  ober  tfjrer  Dbjecte  bie  leeren  gädjer  red)t  auS* 
brücflid)  aufftetlt  unb  befonberS  conftruirt.  2Ber  bie  SBorrebe,  roctdje  in 

biefer  9iücffid)t  bie  23eb,auptung  ift,  aufmerffam  anfielt  unb  mit  bem 

s2öerfe  bergleid)t,  wirb  fid)  leid)t  überzeugen  baß  bieS  allein  beS  würbigen 

Cannes  Meinung  fyat  fein  tonnen.  SDer  in  $ant'S  ©enfart  gegrünbete  unb 
bier  gang  eigentlich  aufgeteilte  ©egenfag  gwifd)en  ptjpfiologifdjer  unb  prag= 
matifdjer  Anthropologie  madjt  nämtid)  beibe  unmöglid).  (SS  liegen  biefer 

(£intl)eilung  aflerbiugS  gtr»ci  richtige  ©egenfäge  jum  ©runbe,  ber,  Alle 

2BtÜfür  im  9Jcenfd)en  ift  9catur,  unb  ber,  AIle-9catur  im  ÜKenfdjen  ift 

SBiüt'ür;  aber  Anthropologie  foü  eben  bie  Bereinigung  beiber  fein,  unb 
fann  nid)t  anberS  als  burd)  fie  eriftiren;  plj^fioloäifdje  unb  pragmatifd)e 

ift  (SinS  unb  baffelbe  nur  in  oerfd)iebener  9iid)tung.  £>ie  ehemalige  ̂ 3ft)- 
d)ologie,  bon  ber  fegt  ©ott  fei  3)anf  nid)t  meb,r  bie  9?ebe  ift,  abftrafjirte 
bon  bem  legten  biefer  beiben  ©egenfäge,  unb  fonnte  beSfyalb  auf  bie  grage 
nid)t  antworten,  wie  eS  benn  mögtid)  fei  über  baS  ©emütb,  gu  reflectiren, 
wenn  in  biefer  ̂ ftefterjon  feine  ̂ reüjeit  unb  alfo  feine  23ürgfd)aft  für  bie 

Sßabrfyeit  berfelben  oorfyanben  fei.  Äant  will  bon  bem  erfteren  bmroeß» 
fernen,  weil  befanntlid)  baS  Od)  bei  if)m  feine  9catur  bat,  unb  fo  entfielt  bie 

grage,  Wolter  benn  bie  wSBafyrnefymungen  über  baS  WaS  einem  ©emütbS* 

oerm'ögen  fjinbertid)  ober  förberlid)  ift»,  b^fommen  unb  wie  fie  gu  feiner 
Erweiterung  benugt  werben  foUen,  wenn  eS  feine  pfytyfifdje  5Setrad)tungS= 
unb  SBebanblungSart  berfelben  giebt,  nad)  ber  3bee,  baß  alle  SBillfür 

gugleid)  Statur  ift.  Um  bieS  red)t  auffaUenb  gu  mad)en,  ftel)t  AüeS  was 
bon  folgen  2Bat?rnel)mungen  bier  gu  finben  ift,  gang  eingeht  unb  bürftig 

ba,  faft  abfid)ttid),  bamit  man  \a  nid)t  bon  einer  folgen  Obee  argwobnen 
möge,  aller  SDatftettttng  unb  aüeS  ßufammenljangS,  nidjt  nur  innerlid) 
unb  unter  fid)  fonbern  aud)  mit  ben  Xiteln  unter  wetd)e  baS  öingelne 

gebracht  ift,  böllig  beraubt.  SDte  Äunjl  ift  mit  in  baS  £obeSurtbeit  ber 

Dtatur  berflotbten,  unb  nie  fann  eS  ein  23ud)  gegeben  fyaben,  baS  weniger- 
em 2Berf  wäre  als  biefeS.    2)er  SQiißberftanb  biefeS  in  ber  Anthropologie 
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zu  ueremtgeriben  ©egenfäjeS,  ueruiöße  beffen  Staut  bie  ÜJcatur  in  bem* 

[elften  burdjauS  auf  baS  förperlidje  bejiel)t,  auf  ben  Seib  unb  auf  bte  ge* 
beimnißüoüe  @emetnfd)aft  beS  ©cmutr/S  mit  bemfelben,  hrirb  niemaub 
SBuuber  nebmen;  man  fietjt  aber  fyier  mefyr  als  fonft,  roie  baS  roaS  nur 

eine  reine  Vergötterung  ber  SBiÜtur  ju  fein  fdjeint,  im  innerften  ©runbe 

fefyr  genau  mit  bem  verborgenen  Realismus  jufamment)ängt,  bem  Sfant, 
nad)bem  er  tf)n  fet&ft  umgeftürjt  unb  zertrümmert  t)at,  nod)  immer  einen 

geheimen  SaalSbienft  erroetfei'.  Dbnftreitig  um  bie  Verachtung  gegen 
baS  tfyeoretifdje  ©rübeln  über  baS,  roaS  »om  Körper  aufs  ©emütt)  ge* 

roirf't  mirb,  redjt  aufcfyautid)  ju  machen  unb  red)t  bezeid)ncnb  burd)  bie  £r/at 
auSzufcrücf  en ,  fejt  er  ftdj  baS  praftifdje  ©nroirlen  beS  @emütf)S  auf  ben 

Körper  gan$  befonberS  zum  j$hl,  roo  eS  nur  irgenb  m'öglid)  tft,  rooburd) 
benn  bie  Anthropologie  von  ifyrer  natürlichen  £enben^  aSfetifd)  im  größ= 
ten  (Sinne  beS  SBorteS  zu  fein  (ein  Sroecf  ber  bei  jeber  rcirrlidjen  S3e= 
fyanbtung  berfelben  einigermaaßen  erreicht  roerben  muß)  ganz  entfernt,  unb 
bagegen  in  einem  fefyr  fteinen  ©inn  biätetifd)  roirb.  3n  biefem  artigen 

Greife  lemutt  $ant  roirt'ltd)  3 um  tofyr/fiologtfdjen  jurücf,  roorauS  man 
offenbar  fiefyt,  baß  eS  il)tn  nur  barum  ju  tljun  geroefen  tft  einen  28iber= 
fprudj  anfd)aultdj  ju  matten.  ©0  unb  nid)t  anberS  muß  man  cS  elitären, 
baß  bie  3tube  nad)  ber  Arbeit  unb  bie  greuben  einer  guten  £afel  als 

£auptmomente  unbermerlt  immer  mieber  fommen,  unb  baß  bie  Affede, 

unb  mefyrereS  anbre  roaS  im  ©emütt)  »or'fommt,  orbentlid)  als  VerbauungS* 
mittel  befyanbett  roerben.  Sftan  roürbe  offenbar  unrecht  tl)un,  bieS  anberS 

unb  root  gar  d)arafteriftifd)er  zu  nehmen. 
©ben  fo  bat  Sfant  in  9tüdftdt)t  ber  gorm  jroei  gorberungen  an  bie 

Anthropologie  gemacht,  bereu  Vereinigung  er  eben  aud)  nur  als  etroaS 
ganz  unmögliches  t)at  barftellen  rooüen,  nämtid)  baß  fie  fr/ftemattfd)  unb 
zugleich,  aud)  populär  fein  foll,  ein  2Bort  beffen  Sebeutung  an  biefer  ©teile 

er  junt  ©tücf  felbft  angegeben  bat.  £>ier  ift  über  bem  Sßeftreben  nad) 
bem  populären  baS  @t)ftematifd)e  untergegangen,  unb  aus  angeborner 
Senbenj  jum  ©t)ftemattfd)en  ift  ftatt  beS  populären  oft  nur  ber  teere 

9?aum,  roo  eS  hineingelegt  roerben  tonnte,  übrig  geblieben.  Unter  bem 

Untergang  beS  ©t)ftematifd)en  üerftefje  td)  nidjt  jene  5ereitS  erroätmte  auf 
ben  erften  Anblirf  fid)tbare  Verrohrung  im  (Sin^elnen.  $reitid)  ift  fein 

(5intl)eitungSprtnctp  burd)gefüt)rt,  bie  Unterabteilungen  geben  rounberbar 

Ijin  unb  t;er,  itebetfd)rift  unb  -3nt;att  finb  einanber  öfters  ganz  fremb; 

eine  (Stnriditung  bei  roeldjer  bem  aufmerffamen  Sefer  nid)tS  fo  fe'r)r  auf- 
fällt, als  ber  ein  paarmal  befonberS  vorfommenbe  Xitel:  gerftreute  An= 

merfungen.  ©em  allen  aber  tonnte  burd)  eine  ̂ ebifion  unb  Umleitung 

beS  S3ud)eS,  burd)  einige  Bu[^e  utt^  mehrere  SSegfaffungen  oft  roteber* 
Wolter  2)inge,  bie  aud)  einmal  gefagt  überflüffig  finb,  teid)t  abgeholfen 
roerben:  unb  bennod)  roürbe  eS  bon  biefer  (Stgenfdjaft  nid)tS  an  fid)  ba ben, 

roeil   bie  Anlage   baju   im  innerften   fet;tt   unb   gteid)fam   mit   ©eroatt 
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berauSgcriffen  tft.  Um  bem  gemeinen  SBetoußtfem  ©elegenbeit  ju  geben, 

"feine  einzelnen ißeobad)tungen  euijufdjieben,  butfte  toebcr bie SBiffenfdjafi  nod) 
baS  Dbjcct  berfelben  anf  eine  etgentl)ümlid)e  Art,  nad)  irgenb  einer  jttm 

©runbe  liegenben  urfprüngüdjen  Anfdjauung  ober  einem  onberen  inneren  ̂ 3rin= 
ci.p,  aufgefaßt  unb  bargefteHt  »erben,  fonbern  nur  roie  eS  t)ergebrad)t  iji; 
ober  eben  meit  ber  tiefer  benfenbe  unb  fefyenbe  $erfaffer  baS  ©ernütb 

anberS  anjufebn,  unb  feine  oerfdjiebenen  £>anblung8tr>eifen  anberS  ju  fon* 
bern  oerfteb,t,  fo  baß  feine  Abteilungen  mit  biefem  gadjroerf  gar  nid)t 

3ufammentrcffen,  unb  alfo  aud)  feine  <ffiabrneb/mungen  ftd)  nid)t  in  baf= 
felbe  orbnen  taffen,  mußte  er  unS  ben  größten  Sttyeil  berfelben  entheben, 
unb  läßt  ieneS  aus  Unmutb,  öfters  ganj  leer  fielen,  um  fid)  unb  uns 

mit  ganj  anberen  ©ingen  31t  unterhalten,  ©urd)  biefe  roed)felfeitige  ßer= 
ftorung  Ijat  er  benn  umtmftößlid)  betoiefen,  baß  eS  unmöglid)  tft  über 

baS  (Sinjelne,  toaS  in  ber  inneren  (Srfalnmng  oorfommt,  ju  reftectiren," rcenn  man  baS  @efd)äft  nid)t  Ijöl)er  bevauf  bei  trgenb  einem  Anfange 

anfängt.  Ott  biefer  9iücijid)t  fönnte  man  baS  Sud)  baS  (/$inbergefd)ret" 

biefer  Art  Pon  *^3^iloft>pt>ie  nennen,  weldje  bei  ber  boppclten  an  fte  ge= 
mad)ten  ̂ prberung  ifyr  "Unvermögen  als  eine  geffelung  füblt,  rooburd) 

iljr  bie  f^reitjett  genommen  rotrb.«  Aber  fo  roie  bei  einer  förperlidjen 
Anftrengung  bie  gorm  ber  9)?uSfeln  unb  bie  ©renje  ber  oerfd)iebcnen 
©liebmaßen  um  befto  [tarier  ins  liefet  tritt,  je  tnefyr  fte  fid)  ben  ©renken 

ber  Gräfte  nähert :  fo  Ijat  fid)  aud)  bei  biefer  auSbrüdtid)  ju  einer  folgen 

Abfid)t  unternommenen  Anftrengung  bie  $orm  beS  ©eifteS  unb  bie  23e- 
gren3ung  feiner  einzelnen  Steile  auf  mannigfaltige  SBeife  genauer  als 

fonft  bargefteflt.  (SttoaS  baoon  bie  ̂ bilofopbie  betreffenbeS  b^be  id)  gleid) 

anfangs  bemerft;  nod)  mebr  oben  auf  liegt  mandjeS  roaS  auf  bie  $er= 
fönlid)feit  binbeutet.  SDie  oeradjtenbe  23en>uiiberung  beS  SBqeS,  roooon 

S?ant  bod)  felbft  fo  otel  fyat,  unb  oon  einer  Art  bie  ungleidj  mebr  roertb 

tft  als  baS,  toaS  er  biet  jentnerfdjnoeren  SBij  nennt  —  nur  baß  er  fid) 
beffen  fyter  entäußert  bat  —  ber  £)aß  gegen  bie  SBortfpiele,  ba  bod)  fein 
(Stömologtfiren  unb  ein  großer  Stfyetl  feiner  ̂ unftfpradje  befonberS  in  fpä= 
tern  ©ebriften  auf  einem  manierirten  SBortfpielen  berubt,  baS  gänjlidje 

9?id)tn>iffen  um  Sfrtnft  unb  befonberS  um  ̂ oefte,  bie  23el>anblung  beS 
roeiblidien  ®efcbted)tS  als  einer  Abart  unb  burdjauS  als  äftittelS,  bie 

(Sbaraftertfttf  ber  Golfer  bie  fefyr  nad)  ben  greuben  ber  £afel  fd)medt, 

bieS  unb  mebrereS  anbre  ftno  Beiträge  ju  einer  Tautologie,  bie  man 

forool  pbbftclogifd)  als  pragmatifd)  roeiter  ausführen  fönnte,  ein  ©tubium, 
roeldjeS  n>ir  ben  blinoen  ißerebrern  beS  großen  äftanneS  beftenS  empfoblen 
baben  rooÜen. 
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Shicinbe.    ©tu  Vornan  öou  gfciebridj  SüjleneL 

(Srfier  S$etl     gröfid).    «erlitt  1799.  *) 

[3ult  1800]. 

SBentt  efyebem  eine  ttnglüdfetige  ber  fd)Warjen  Sttitjl  falber  angesagt 

würbe,  war  eS  I)öd)ft  gefafyrlid),  tfyre  Unfdjntb  efyer  binbictren  ju  wollen, 

alö  big  fie  glüdtid)  abgetfyan  war.  Son  Südjerrt  wirb  bieö  wol)t  immer 

gelten,  unb  befjfyatb  ift,  au8  fd)ulbiger  Achtung  gegen  bie  öffenttidje  9ftei= 
nung,  bon  ber  Sucinbe  in  biefen  blättern  nod)  nid)t  bie  9?ebe  gewefen. 

3n  ber  £l)at  Ijat  baS  Serfafyren  gegen  biefeS  Sud)  —  in  ber  äußeren 
(5rfd)einung  wenigftenö  —  eine  fd)tteibenbe  2lel)nlid)feit  mit  Jenen  ̂ rocef* 
fen,  ao  eö  bod)  bie  Soweit  war,  weld)e  bie  SInllage  bilbete,  unb  bie 
fromme  (Einfalt,  bie  ba«  Urteil  boü>g;  Gräfte  bie  in  ber  litterarifd)en 

2Belt  gar  nid)t  eriftiren  feilten,  $at  man  etwa,  nadjbem  ftd)  bie  fürd)ter* 
lid)en  Auflagen  bon  einseinen  aller  <5itttid)feit  unb  aller  Orbnung  £>ot)n 
fpredjcnben  ©teilen  unb  Don  einem  berberbtidjen  ©eifte  beö  ©anjen  erhoben 

batten,  ba8  9ßud)  gelefen?  (5ben  fo  wenig,  al8  matt  ftd)  um  bie  etgent* 
tidjen  gafta  bei  jenen  ̂ roceffen  ju  befümmern  pflegte.  Aber  (Siner  fprid)t 
unb  beutet  bem  Anbern  nad);  unb  nacijbem  ba«  ̂ ublüum  auf  biefe  Art 

bearbeitet  ift,  bleibt  ben  9M)tern  nid)t§  übrig,  ati  —  ftatt  ber  5?rittf  — 
tfyre  gute  (Srmalmung  nod)  3U  verlieren.  3e^t  nad)bem  baö  Sud)  bor 

einigen  2£od)en,  wie  man  fagt,  förmlid),  unter  allen  bei  foldjen  ©elegen* 
leiten  üblid)en  gottfeligen  Zeremonien  berbramtt  ift,  lann  man  efyer  ber*. 
fud)en,  eine  natürlidje,  nid)t  bom  Aberglauben  eingegebene  Anfid)t  geltenb 

ju  machen,  unb  burd)  Aufmunterung  jitm  eignen  Sefen  bie  (grgbjtidjfett 
borjubereiten,  bie  bie  Sergteidjung  beö  23ud)8  mit  ber  gemeinen  Meinung 

babon  einem  jeben  gewähren  muß.  3n  ber  Styat,  wenn  ein  Arjt  feinem 

Uranien  eine  gehörige  jDofiö  «Salpeter  berfcfyreibt,  unb  biefer  anftatt 
baö  Mittel  ju  nehmen,  e§  3  erlegt,  unb  ifm  bann  als  einen  ©iftmifcfyer 

auflagt,  ber  ©ctjeibewaffer  berorbnet,  fo  rann  baS  faum  luftiger  fein. 

(58  ift  freitid)  etma8  befannte8,  baß  bie  Siebe  unter  biejenigen  (5rfd)einun* 
gen  be8  @emütl)8  gehört,  welche  bon  ben  Söenigften  tljrem  innern  Sßefen 
nad)  begriffen  werben,  unb  auf  weldje  fdjon  ber  £)aud)  ber  Steiften  eine 

^erfejenbe  Äraft  äußert;  aber  bod),  wenn  nun  nad)  biefer  fd)onen  Operation 
eine  boppelte  $tage  entfielt,  ber  Serfaffer  l)abe  ein  berfüi>rerifd)e8  Sud) 

fd)reiben  wollen,  e8  aber  ̂ um  ©lud  felbft  unfd)äblid)  gemad)t  burd)  bie 

metapt)t)fifd)e  <3d)Wärmerei ,  bon  ber  er  nun  einmal  nid)t  laffen  fönne; 
ober,  er  l)abe  bic8mat  feinen  wohlbekannten  Itnfinn  über  bie  Siebe  ergießen 

*)  93er(tmfdje8  2(rd)tb  ber  £ett  unb  iljveS  ©efdjmads.    herausgegeben  bon 
MamUd)  unb  gejjler.    »gang  1800,  33b.  II.,  ©.  37—43. 
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tooüett,  fid)  aber  batet  ber  l'trcvtin.ige  nM)t  entäußern  formen,  öoit  ber 
[ein  cerberbteg  iper^  uoE  fei :  fo  enthalte  (id)  einer  be§  SadienS  über  biefe 

$Sei3t)eit,  bie  tr-eber  in  fo  fdjöneu  unb  ftaren  2Biberfprüd)eu  tt)ren  eigenen 
Unoerftanb  wittert,  nod;  burd)  ben  Slnbtid  berfelben  31t  einer  2lljnung  r>on 

ber  fyofjeren  2Ibfid)t  be§  SBerf'S  geleitet  wirb. 
(Srroartet  Ratten  mir  eine  anbere  ffagc,  ju  ber  aber  rr>at)r[d)einüd) 

Jener  $ßißr>erftänbniffe  wegen  nod)  9ftemanb  9taum  gefunben  t)at,  baß  näm= 
lid)  bie  Sucinbe  et)er  alles  anbere  fei,  al3  ein  Vornan,  ba  fie  in  (Stoff 

unb  $orm  üon  altem  abweid)t,  toaS  für  wefentlid)  baju  gehalten  wirb. 

2öte  fie  benncd)  Durd)  ©toff  unb  $orm,  bie  einanber  ganj  ocrjügtid)  an= 

gemeffen  finb,  biefer  ©attung  angehöre,  fann  l)ier  nur  Keife  angebeutet 

werben.  <5d)on  bie  fo  gewötntlid)e  $ergteid)ung  beS  9£omantifd)en  mit 

bem  £)ramatifd)en  füt)rt  barauf,  baß  Seneg  eine  fo  r>iet  mögltd)  üollentete 
3Infd)auung  be§  inneren  9Jcenfd;en  geben  fotl.  Sind)  tiefe  fann  freitid) 

nid)t  anberS,  als?  burd)  ©arftedung  be8  ̂ anbetnö  t)eröorgebrad)t  werben; 

aber  nur  wer  »on  bem  ©tauben  au8get)t,  baß  bem  SDcenfctjen  fein  -3nne= 
reg  tebigüd)  üon  außen  angebttbet  werbe,  fann  ba$  äußere  £)anbe(n  baju 

für  f)inreid)enb  Ratten;  jeber  SInbere  wirb  f orbern,  baß  ©efinnungen  unb 

2tnfid)ten  unmittelbarer  au»gefprod)en  werben  unb  2leußerungen  Dörfern* 

men  foüen,  bei  benen  bie  SBejietmng  auf  einen  ©egenftanb  gegen  bie  Ü3e- 

3iet)ung  auf  -3been  jurüdtritt  unb  cerfd)toinbet.  Slföbann  fd)eint  bie  er- 

jäfytenbe  Soi*m  nur  an  ben  (Snben  be§  ötomanS  ju  liegen,  ba  nämlid) 
wo  ber  SJJenfd)  feine  $reit)eit  unb  Sigentl)ümlid)feit  nod)  nid)t  gefunben 

t)at  unb  alfo  nod)  burd)  ben  ̂ ufammenb,ang  beg  äußeren  i-ebenS  äußer* 
lid)  gebifbet  wirb,  ober  ba,  wo  er  fd)on  burd)  $retr)eit  fein  äußereg  Seben 

unb  feine  SBeft  fid)  felber  bilbet.  'Rad}  biefen  ©runbfäjen  fd)eint  bie 
Sucinbe  conftruirt  ju  fein,  ob  fie  gleid)  am  Snbe  biefeg  £t)eilg  nod)  nid)t 

ben  lejteren  ̂ 3unft  erreicht  t)at,  fonbern  in  ber  äftitte,  im  9i~eftefttren 
über  fid)  felbft  unb  bie  SBett  unb  im  organifd)en  lugbitben  beg  eigenen 

2ßefeng  ftefjen  geblieben  ift.  2>al)er  ift  f)ier  atfeg  bem  -Reiben  felbft  in  bie 
geber  gelegt  unb  nur  bie  Qtit  feine?  ©ud)en8  ber  Siebe  in  erjätjlenber 

gorm  unb  —  um  bie  ©renjen  berfelben  befto  beffer  fyatten  ju  fönnen  — 
in  ber  britten  Ißerfon  auggefprod)en,  aüe§  fiebrige  aber  unmittelbar  an  bie 

©eliebte  gerietet,  atg  33rtef,  alg  ©elbftgefpräd),  als  $t)antafie.  2Bag  cor 

jenem  r)tftorifd)en  £t)eile  t)erget)t,  enthält  —  außer  bem,  wag  eg  für  fid) 
felbft  ift  —  in  mancherlei  ©eftatten  eine  (Srpofitien  beg  ©toffg  unb  ber 
gorm,  beg  fünfte?  oon  bem  bag  ©an^e  auggef)t,  be8  ©eifteö  ber  barin 

t»et)t,  unb  ber  Söett  bon  Sefern  unb  greunben,  weid)e  bie  3)id)tung  fid) 

bitben  möd)te.  3U  biefem  (gnbstoecfe  ift  aöe§  nott) wenbig ,  roaö  ba  ift, 

bie  Slufftetlung  ber  Siebe,  ber  greube  unb  be?  ©djerjeö  in  ber  bitt)i)  = 
rambifd)en  ̂ fjantafie  unb  bem  ©ialogen  2:reue  unb  ©d)erj,  bie 

gorberung  einer  unbebingten  greit)eit  ber  9)littf)eUung ,  unb  bie  ßcnfii* 
tution  nidjt  fotoofyt  ber  (Spifobe,   alö  ber  lt)rifd)en  gorm  be?  ©anjen, 
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bie  ßtaffiftf'ation  ber  Romane  unb  bie  SBürbigung  beseitigen,  ber  bet 
geroöfynlidjfte  ift,  bie  ̂ erfiftage  bei*  leeren  @efd)äftigfeit  unb  beg  pfijd^olo- 

giften  Unicef  eng.  3n  ben  Ser/rjaljren  ber  2Mnnlid)t'eit  roerben 
roir  nur  in  eine  frühere  3eit  jurüdgefüfjrt,  roo  -3uiiu8  burd)  bag  innere 
23ebürfniß  getrieben,  aber  nid)tg  it)m  entfpredjcnbeg  ftnbenb,  roag  er  fict> 

^eignen  fönnte,  fid)  in  falfdjen  £enbenjen  unb  in  innerer  SBerroirrung 
t>er^et)ret.  £>ie  (Srfdjeinung  Sucinbeng,  burd)  roeldje  roir  roieber  auf  ben 

eigentlichen  9lnfanggpunft  beg  ©anjen  jurüd  geführt  roerben,  befdjlteßt 
bag  l)iftorifd)e  ©tuet  £>ier  rufyt  bie  2)idjtung  gteid)fam  nod)  einmal  aug, 
unb  fie^t  con  bem  Snbioibuetlen  in  bag  ungemeine  jurücf,  inbem  3utiug 

aU  ein  neuer  $auftag  feiner  ©ettebten  aug  garten  unb  gan^  eigen  ge= 
beuteten  SJtytljen  einen  tranj  flidjt,  ber  finnbilblid)  eine  ©efd)id)te  be8 

©trebeng  nad)  Siebe  barftellte.  3cjt  enbüd)  nimmt  bag  ©anje  eine  fort* 
fdjreitenbe  9?id)tung.  Sroei  23riefe  fd)ilbern,  ber  eine  bie  reine  greube  an 

ber  Siebe,  bie  ftdj  aud)  abtcefenb  genießen  läßt,  unb  iljre  füßeften  Hoff- 
nungen in  einer  begeifterten  lljubung  ber  5$aterroürbe,  unb  beg  burd)  fie 

begrünbeten  unb  nur  burd)  fie  red)t  öerftänbttdjen  r)äu8ltd)en  Sebeng,  ber 
anbere  ben  tiefften  ©djmerj  bei  ber  Sebenggefafyr  ber  ©etiebten.  3U£it 

großer  Seigfyeit  finb  r)ier  -öitliug  unb  Sucinbe  fem  gehalten,  bamit  bie 
©arftettung  beg  -inneren  reiner  fei  unb  ber  (Sinbruct  baoon  nidjt  burd) 
ben  beg  Sleußercn  erbrüdt  roerbe.  ßroet  anbere  Briefe  enthalten  Don  ber 

männlichen  greunbfd)aft,  bie  cor  (Sntbed'ung  ber  Siebe  für  OuliuS  bag 
^ödjftc  geroefen  roar,  eine  2lnfid)t  aug  feinem  iejigen  ©tanbcuntte.  Snbeß 
möd)te  eg  ̂ ter  unb  an  ein  $aar  anbren  ©teilen  ju  tabetn  fein,  baß 

äußere  $erf'ältniffe,  auf  roetd)e  bod)  Sßejug  genommen  roirb,  faft  gar  nid)t 
angebeutet  finb.  Uebert)aupt  fefylt  ben  lederen  2lbfdmitten  felbft  jeneg 
lofe  S3anb,  bag  bie  ©lüde  cor  ben  Set)rjal)ren  jufammenljätt,  ̂ roifcfyen 

roeld)en  ein  SBrief  Don  Ouliug  an  Sucinbe  I)inburd)täuft,  in  bem  aHeg  ein* 

gefd'attet  ift.  SDiefe  fyier  ftetm,  ofyne  eine  foldje  (Sinfyeit,  nur  nebenein* 
anber.  greitid)  finb  fie  burd)  bie  innere  23ebeutung  genau  cerbunben; 

aber  roenn  aud)  ber  tcetdjer  im  ©tanbe  ift,  bag  ©anje  Don  feinen  ̂ j3rin= 

jipten  aug  oölTig  gu  »erftefyen,  ein  äußereg  33inbunggmittel  nict)t  cer= 
miffet,  fo  roirb  bod)  burd)  ben  äftanget  beffetben  jeter  niebere  ©rab  beg 

2krftel)eng  unb  bag  gortfd'reiten  barin  con  einem  anbem  fünfte  aug 

gar  fetjr  erfd)tcert.  Wad)  biefem  (äin^elnen  finb  ©ef)nfud)t  unb9iur-e 
unb  bie  £änbeteien  ber  $f)antafte.  roieber  2)arftellungen  beg  ©an* 
§en,  beg  l)öd)ften  füllen  ©enuffeg  ber  Siebe  unb  ber  burd)  fie  »ermittelten 
frofyeften  unb  freieften  2lnfid)t  beg  Sebeng.  2ßer  con  l)ier  aug  nid)t  aüeg 

übrige  cerftefyt  unb  mit  bem  3)id)ter  eing  roirb,  für  ben  ift  ber  ©eift  beg 
beg  SBerfeg  geroiß  oertoren. 

(äben  fo  eigen  unb  neu  alg  bie  Oelonomie  beg  ©anjen  ift  aud)  bie 

bie  2lugroaf)t  unb  33e^anblung  beg  (Sin^etnen.  ©o  roirb  jum  33eifpiel 

bag  Sßerfyältniß   ber  s-Perfonen  ̂ ur  $unft  faft  bei  allen,  »on  benen  h> 
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genb  bie  9?ebe  ift,  als  ein  bittet  ber  (E^avafterjctditmng  gebraud)t  unb 
roirft  auf  bie  Figuren  ein  2id)t,  tue(djeS ,  wenn  nid)t  anbre  @e[qe  biefeS 
SBerfS  ücrle^t  werben  fottten,  nirgenb  anberS  fyerfemmen  fennte.  3)ieS 

ift  eine  ber  fdjnnerigftcn  (Sigenfyetten :  beim  roer  nidjt  fetbft  einen  gcroiffen 

@rab  ton  Sfunfifinn  unb  Äenntnif?  I)at,  toirb  ben  (Sinbruct,  roetdjer  ge* 
mad)t  roerben  fett,  immer  nur  unbeflimmt  afynben.  9?äd)ftbem  fteflt  aud) 

bie  Sfrmji  beS  23ud)eS  fetbft  fiel)  bisweilen  als  Prolog  unb  (Spilog  Inn, 
um  über  bie  Sompofttton  mit  bem  £efcr  freunbtid)  ju  reben,  nid)t  nur 

borne  bei  ber  etttiaS  ju  förmlichen  (Sonftitution  beS  ©anjen,  fonbern  aud) 

fyie  unb  ba  in  SBejteijtmg  auf  einzelne  Steile  3.  53.  bor  ben  3ftetamor* 
pfyofen  unb  nad)  ber  9?efterion.  2Bir  roünfd)ten  ber  35erf  affer  Ijätte  bei 

einer  folgen  (Gelegenheit  aud)  Sftedjenfdjaft  babon  gegeben,  roarum  bie 

23ifion  unb  bie  Allegorie  fo  fetjr  über  alle  anberen  formen  Ijerborragen, 

unb  unberljättnifjmäßig  oft  roteberf  efyren ;  bagegen  bie  bialogifd)e,  bie  bem 

Romane  rcefenttidjer  ju  fein  fd)ctnt,  nur  jroeimat  bort'ommt.  Slber  freitid), 
roie  ftnb  aud)  biefe  @efprad)e!  £reue  unb  ©djerj  fo  l)Öd)ft  djarafteriftifd), 

baß  eS  in  biefer  9Jütffid)t  nid)t  leidjt  übertroffen  roerben  fann,  unb  ©efyn* 
fud)t  unb  9iul)e  fo  poetifd),  fo  ergaben  unb  fyeilig,  ba§  man  nid)tS  bar* 
über  mit  SBorten  fagen  barf.  Ueberljaupt  rann  man  bie  $tage  über  ben 

Sauget  an  Ißoefie  nid)t  ernftlid)  nehmen;  nur  ben  jroeiten  33rief  an  2u* 
cinbe  braucht  man  3U  lefen,  um  bom  @egcntl)eil  überzeugt  ju  fein;  unb  nun 

gar  alles  übrige!  2ßie  tonnte  eS  aud)  an  Ißoefte  fehlen,  roo  fo  biet  ?iebe  ift! 
3)urd)  bie  Siete  eben  toirb  baS  SBerl  nid)t  nur  poetifd),  fonbern 

aud)  religiös  unb  moralifd).  Religiös,  meil  fie  überall  auf  beut  @tanb= 

punft  gejeigt  mirb,  bon  bem  fie  über  baS  £eben  fyinauS  in  baS  Unenb= 
lidje  fieijt ;  moralifd),  inbem  fie  bon  ber  ©eliebten  auS  fid)  über  bie  gan^e 
2Belt  berbreitet  unb  für  Sitte,  roie  für  ftd)  ̂ db\t,  greiljett  bon  aüen  un* 

gebührlichen  <Sd)ranfen  unb  SBorurtfyeilen  forbert.  28ir  gefielen,  baS  $er=, 

fyältniß  ber  'Sßoefte  jur  äftorat  nid)t  leid)t  anberS  roo  fo  rein  gefunben  ju 
fyaben,  als  t)ier,  reo  leine  bon  beiben  ber  anbern  bient,  aber  iebe  in  ber 
anbern  lebt  unb  fie  bert)errlid)t. 

$facktlj.    (£m  Srauerföiel  bon  gfyattäptaxc, 

jur  33orftellung  auf  bem  £>oftt)eater  ̂ u  SBeimar,  eingerichtet 

bon  ©d)iller.    Tübingen  bei  (Eotta  1801.*) 
[30.  Sutt  1801.] 

£>em  unmittelbaren  (Stnftuß  greeier  unferer  größten  £>id)ter  auf  bie 
2Beimarifd)e  SBüfyne  berbanlen  roir  fdjon  mehrere  bor^üglidje  Uebertragun* 

*)  (Manger  Sttteratuvsettung  1801,  53b.  II.  Wo.  148  ff.  ©.  1177—91. 
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gen  frember  bramatifdjer  SBeife  auf  beutfcben  33oben,  wo  einige  »on  ifynen 

allmätdid),  aber  fidjer  ifjren  (Snb^wed  erreidjen  werben,  anbere  mit  mt* 

mittelbarem  SBeifatl  aufgenommen  werben  finb.  Unter  bie  (enteren  gehört 

gewiß  biefe  Bearbeitung  beS  SDcacbetb,  unb  wenn  ©Ritter'«  ebler  Unwille 
über  bie  berjiümmelte  ©eftalt,  in  welker  bisher  bieg  große  Sßerl  be8 

großen  SWeifler«  unter  uns  erfd)ien,  wie  eS  ju  fyoffen  ift,  nun  aud)  aüe 
benfenben  Äünjtter  unb  fcerftänbigen  Siebfyaber  ber  33ü^ne  ergreift,  fo  wirb 

balb,  xqci$  als  Vorbereitung  auf  ganj  treue  ©arfteüungen  ununtgängtid) 

nött)ig  ift  —  biefe  bem  Original  fo  ungleid)  nähere  9?ad)bilbung  {eben 

frühem  SMacbetf)  fron  unfern  angefefyenften  Sühnen  entfernen.  SBenn 

nid)t  bie  Ueberfd)rift  felbft  ben  £efer  nötigte,  ftd)  jener  ütfißgeftalten  ju 

erinnern,  fo  würbe  9?ecenfent  bie  25ergieid)ung  gar  nid)t  angeregt  fyaben ; 

fo  wie  fie  gewiß  ̂ iemanb  länger  fortfejen  wirb,  als  MS  ein  flüchtiger 

23lid  ifym  gezeigt  t)at,  wie  wenig  ©d)itler  fron  alle  bem  nbtt)ig  gefunben 

fjat,  WaS  bie  bisherigen  (Sinridjter  für  baS  Sweater  tf)un  $u  bürfen  ober 

ju  muffen  glaubten;  leine  finbifdje  Ueberfyäufung  mit  ßauberfeenen,  leine 

unbeholfene  «Störung  in  bem  weifen  gortfdjritt  beS  £>rama,  unb  ntdjtS 

fron  jenen  englifdjen  Werfen,  weldje  uns  jumutljen,  $?acbett)S  Seele  auf 

tfn-er  Höllenfahrt  weiter  als  nötljig  ift  5«  begleiten,  ©urd)  alles  biefeS 
war  SDhcbetfe,  in  ber  £l)at  ganj  auS  ben  gugen,  unb  ein  fo  gelungenes 
Beftreben  il)n  in  biefem  befferen  «Sinne  wieber  ein$urid)ten ,  muß  fd)on 

fceSfyalb  fefyr  wid)tig  fein,  weil  baburd)  aud)  wieber  gejeigt  wirb,  baß  jene 

alte  Meinung,  SfyafeSfreareS  Sd)aufpiefe  lönnten  nid)t  in  ifyrer  urfprüng* 
tidjen  ©eftalt  bargefteÜt  werben,  bod)  aud)  nur  ein  leeres  Vorurteil  ift. 

9?id)t  als  ob  'biefer  SMacbetl)  eine  gan$  genaue  9hd)bilbung  unb  ofyne 
alle  Abweisungen  wäre;  burd)  bie  £f)at  ift  jener  Sa$  nod)  nid)t  bewie* 
fen:  aber  WaS  bleibt  übrig,  als  an  eine  getreue  ©arfteUbarfeit  biefeS 
funftwerfS  ju  glauben,  wenn  ein  aud)  mit  bem  med)anifd)en  £b,eile  ber 

bramatifd)en  $unft  burd)  lange  Ausübung  fo  vertrauter  £)id)ter  auf  ber 

einen  Seite  jeigt,  baß  felbft  eine  Bülme,  bie  nod)  nid)t  ju  ben  safylreid)* 

ften  gehört,  wenig  Aufopferungen  forbert,  unb  auf  ber  anbern  «Seite  be= 
weift,  baß  jebe  Aenberung,  bie  man  fid),  auS  welchem  ©runbe  eS  aud) 
fei,  frermeintlid)  nur  am  ©n^elnen  erlaubt,  bennod)  ins  @anje  eingreift, 

unb  baß  es  im  SfyafeSpeare  Wirfltd)  eine  unzerlegbare  (£inl)eit  unb  ©anj= 
f)eit  giebt.  £>ieS  wenigftenS  ift  baS  ̂ efultat,  welches  SHecenfent  burd) 
ein  aufmerlfameö  Stubium  unb  eine  genaue  Vergleidjung  gewonnen  l)at, 

unb  wofron  er  bie  wid)tigften  ©rünbe  ben  Sefern  mitteilen  will. 

Sd)on  englifd)e  tunftrid)ter,  man  weiß  nun  siemlid),  WaS  fron  ib,nen 
ju  galten  ift,  t)aben  gellagt,  SDcacbetb,  wäre  mit  Verfonen  unnü$erweife 
überlaben.  £ier  fann  fid)  ein  jeber  from  @egentl)eit  überzeugen.  2Bir 

frermiffen  ibjer  nur  SBenige,  unb  aud)  von  biefen  finb  gewiß  bie  wenig* 
ften  bem  unmittelbaren  Sßebürfniß  aufgeopfert  worben.  Vabt)  9)cacbuff, 

jum  53eifpielr  unb  ibr  ©ol)n,  lönnen  gewiß  feine  23üt)ne  in  Verlegenheit 
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fejen,  unb  ben  engfifdjen  Slvjt  roürbe  (Spider  roafyrfcbeinlid)  aud)  ofyne 

irgenb  ein  äußeres  33ebürfniß  geftricfjert  fyaben,  weit  bie  ganje  ©cene 

einem  beutfdjen  ßufdjanet:  fo  gut  als  leer  ift;  fie  müßte  ifym  benn  glüdf- 
tidierroeife  einen  (Sinbrud  oon  ber  ̂ eiügfeit  ber  Könige  geben.  S)iefen 
mag  ©fyateSpcare  immer  nid)t  beabftd)tigt  fyaben;  allein  ber  ücntraft 

3tDif(^en  (Sngtanb  unb  ©d)otttanb,  ben  er  getoiß  febr  gesollt  l)at,  roenn 
gleid)  baS  StM  auö  ben  ßeiten  3afob§  be8  erftcn  ift,  gefyt  bod)  für  un§ 

werteren,  unb  ber  nationale  9J?t)tf)u8,  muß  be§  gremben  roegen,  aud)  Jenen 

einigen  (ginbrud  nod)  fd)roäd)en.  2)ieS  alfo  toäre  eine  Stenberung,  gegen 
tteld)e  in  einer  Bearbeitung  für  bie  SSüfyne  nidjtS  gu  fagen  ift.  allein 

roarum  I)at  ber  Sßerfafjer  biefeg  Prinzip ,  rooburd)  baö  Srauerfptet 
©fyafegpeareö  Nation  unb  Zeitalter  angeeignet  roirb,  roenn  er  e§  erfannte 

nid)t,  baß  id>  fo  fage,  mit  ber  SBurjel  au§geriffen?  roarum  fyat  er  un8 
nid)t  bie  23efd)reibung  oon  ben  legten  Slngenbtiden  be§  £l)an  oon  (Sarobor 

erfpart,  bie  für  ben  ©eutfcfyen  eine  leere  ©teüe  ift?  unb  bie  S'cadjridjt 
toon  ben  ficf>  auffreffenben  ̂ ferben,  bie  geroiß  unfern  ßeitgenoffen  ben 

(Sinbrud  ber  oorfyer  erroä'fynten  Beiden  el;er  fcfyroä'djen  aU  erböten  roirb? 
(gg  roirb  rool)t  nur  eine  (Stimme  barüber  fein,  fotgenbe  Skrfe 

21.  9Ji.    Sftan  fagt,  baß  fie  einanber  aufgefreffen. 

9?.  ©ie§  traten  fie;  laum  traut'  id)  meinen  ©innen, 
21IS  id)  e§  fab,. 

auf  bem  Sfyeater  fer>r  ftörenb  zu  ftnben.  9?ur  SOcentetlj  unb  (£atfmeß 
festen  eigentlid),  um  bie  3lnzaf)l  ber  fpiefenben  ̂ ßerfonen  zu  berminbern; 

trjre  9?olIe  ift  bem  £eno£  unb  2lngu8  mit  übertragen.  SDieS  roar  un* 

ftreitig  ein  großes  Opfer,  ßtüei  SSafaHen,  beren  S^agen  e§  beuttid)  ab* 

Zumerfen  ift,  baß  fie  aus  ber  Entfernung  kommen,  unb  bie  mit  ben  näd)= 
ften  Umgebungen  be§  £prannen  ausbrüdlid)  in  Sentraft  gefejt  finb,  geben 

burd)  i^re  (§rfd)einungen  oon  bem  £uftanbe  fceg  9foid)e8  ein  ganz  anbereS 

unb  tebenbigereS  23itt>,  unb  ifyr  Uebertritt  roirft  aud)  auf  SKacbetb,  ein 

ganz  anbereS  £id)t  zurüd,  al3  ber  oon  jroei  anbern,  bie  fd)on  ifyrer  £age 
roegen  nid)t  umfytn  rönnen,  eine  bon  beiben  ̂ arttjeten  fogleid)  ju  ergreifen. 
9)ian  lefe  nur  au8  biefem  @eftd)tgpunft  bie  ©cene  im  ©fyafeSpeare  2llt  5 

©cene  2  um  fid)  fyieroon  ju  überzeugen.  3?ecenfent  roürbe,  um  eine 
rebenbe  Werfen  ju  fparen,  lieber  ben  brüten  SJcörber  aufgeopfert  fyaben, 

bem  ©dritter  oietmefjr  burd)  einige  hinzugefügte  35erfe  nod)  mefyr  2Bid)= 
tigfeit  giebt.  (Sine  anbere  (Srfparung,  bie  immer  nod)  beffer  geroefen 
roäre,  roar  roirftid)  fd)on  eingeleitet,  nämlid)  ber  Slian  oon  2lngu§;  e§ 

fd)eint,  al§  ob  ©d)iüer  jur  2lbfid)t  gehabt,  il)n  in  eine  ftumme  ̂ ßerfon 

ju  berroanbeln,  ober  ganz  ern^uf äffen,  gaft  überall  rebet  £enojc  ftatt 
feiner;  einmal,  mo  er  felbft  fbrid)t,  2llt  1  ©cene  6  fd)eint  e§  nur  ein 

£>rudfet)ler  ju  fein.  Wuti)  im  erften  auftritt  be«  oierten  2lufjugeö  (©b,. 

5lft  3  ©c.  6),  reo  ber  3lbfaH  ber  SßafaHen  eingeleitet  roirb  (unt>  roo  nad)  be8 

9?ecenfenten  Meinung  Oo^nfonS  ̂ onjeftur,  baß  bie  Ueberfd)rift  Lenox  and 
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another  auS  Öenoj:  and  Ang  (bebeutet  Angus)  entftanben  ift,  fefyr  biet 
für  ftd)  Ijat),  lefen  wir  9?offe  unb  £cno£,  unb  nur  im  fünften  Slufjug, 
wo  äRentetb,  unb  ßutlmeß  bertfjeilt  »erben  f ollen,  ergebt  er  fid)  31t  einer 

s,)3erfon.  §ätte  er  nid)t  lieber  borfyer  gan^  wegbleiben  f ollen,  um  tiefen 
(Sffeft  ju  fparen,  unb  t)ier  eine  gan$  neue  Reifen  etnjufü^ren?  ̂ ©fyafeS- 
peareS  fo  fec)r  bebeutenbe  unb  ironifdje  Lanier,  bie  9£ebenperfonen  als  ®ou= 
Metten  aufzuführen,  tjätte  freilid)  hierbei  etwaS  gelitten:  allein  bie  ßetten 
ftnb  tt)or)t  nod)  fern,  tt)o  unfere  @d)aufpietbefud)er  hierin  ben  ©tun  finbcn 
»erben,  ber  bann  liegt.  Oene  angefangene  unb  ntd)t  burdjgefüfyrte  f)in* 
wegfdjaffung  beS  WnguS  fyat  nun,  leiber  ob,ne  etwas  ju  Reifen,  mand)erlei 
Heine  Verwirrungen  berantaßt,  inbem  2encr  nun  oft  ben  SlnguS  fpridit, 
unb  Stoffe  bisweilen  ben  2enoj:,  unb  auf  biefe  Vertaufd)ungen  ntdjt  immer 

bie  gehörige  9?ücffid)t  genommen  werben  ift.  @o  muß  9ioffe  im  6.  SCuf- 
tritte  beS  erften  2Iuf$ugS  bom  Sfyan  »on  (Sawbor  fagen:  «£)6  er  mit 
bem  Tormann,  ob  mit  ben  Gebellen  einberfianben  War,  ob  er  mit  beiben 

fid)  jum  Untergang  beS  9tad)eS  berfd)Woren,  weiß  id)  nid)t  §u  fagen," 
ba  er  im  3.  Sluftr.  fetbft  ber  2lnlläger  beffelben  gewefen  war.  §htS  einer 
äfynüdjen  Urfadje  ift  wäfyrenb  beS  7.  unb  8.  Sluftr.  STct.  1.  2flacbuff  als 
eine  ftumme  unb  unbebeutenbe  ^erfon  im  ©efolge  beS  üönigS,  was 
©fyafeSpeare  bei  einer  Sftolle  bon  biefer  3Bid)tig!eit  forgfältig  bermieben 
fyatte.  2Beit  übler  aber  ftnb  einige  in  ben  @cenen  unmittelbar  nad)  ber 
(Srmorbung  be§  HönigS  entftanbene,  tlnberftänbltd)feiten  unb  flehte  2Biber= 

2Siberfprüd)e.  -3m  <Sd)iller'fd)en  9)?acbetl)  fommt  nämlid)  am  frühen 
borgen  mit  SDcacbuff  nid}t  £eno£,  fonbern  «Koffe  in  baS  <3d)loß.  Stoffe 
gefyt  mit  9)ZacBett) ,  nadjbent  SJfacbuff  bie  (Sntbedung  mad)t,  um  ben  (§r= 
morbeten  ju  fefyen,  unb  als  fie  jufammen  jurüdfomnten,  fprtd)t  er  bie 
Vermutung  auS,  baß  bie  £ämmerer  woM  bie  Später  fein  mögen.  £>effen^ 
ungead)tet  ftnb  fyernad)  bemfelben  3?offe  ber  13.  unb  14.  auftritt  beigelegt, 

unb  er  muß  ben  sD?acbuff,  in  beffen  ©egenwart  er  jenes  alles  gefprodjen, 
nun  fragen: 

2öeiß  man,  wer  biefe  meljr  als  blut'ge  Stjat  berübte? 
unb    fid)    bann    über    bie    bon  ifym    felbft  Ijerrüfyrenbe  Vermutung    fo 
äußern: 

£)ie  Kämmerer?    ©ott!  unb  aus  Welchem  antrieb? 

2BaS  Ixa^V  eS  ilmen  für  ©ewinn?  ■ 
21ud)  wirb  jeber,  ber  biefe  unb  bie  borfyergefyenbe  @cene  lieft,  eS  feljr 

einleucfytenb  finben,  baß  fyter  einer  rebet,  ber  feit  ber  Qftorbtfyat  nod)  nidjt 
im  ©cMoffe  gewefen;  benn  nur  einem  folgen  fann  erjäMt  werben,  WaS 
nad)  ber  ̂ weiten  3ufammenfunft  ber  ©blen  gefd)eb,en  unb  berabrebet  wor= 

ben.  -3n  (Sfdjenburg'S  Ueberfejung  finbet  fid)  jwar  eine  Inweifung, 
wetdjc  ben  Sftoffe  mit  äftacbetl)  unb  £eno£  jugleid)  aus  beS  Königs  3im= 

mer  jurüdl'ommen  läßt;  aber  man  weiß  nid)t,  wie  er  fyineingefommen, 
unb  er  rebet  mi)  gar  nidit.    ®iefer  5rrtl)um  War  leid)t  einjufeljen.    2)al)er 
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ift  aud)  bie  SKntoetfung  ber  SJfalone'fcben  SluSgaben  ju  biefer  ©cene 
„witbout  the  Castle"  otynftrettig  rid)tig,  roetdje  ©djider  nid)t  t/at.  2Wein 
roar  ifnn  aud)  btefer  gtngeqetg  entgangen,  roarum  foüte  9xoffe,  roenn  er 

oou  Anfang  aud)  bageroefen,  ftd)  SftacbetbS  nnb  23anquo§  Aufgebot  nicht 
gefteflt  Ijaben?  2£arum  foüte  er  fid)  entfernt  fyaben;  benn  abmefenb 

mußte  er  bod)  geroefen  fein,  um  ju  fragen:  „9hm  ©ir,  rote  gebt  bie 

SBett?"  -3m  7.  Sluftr.  beö  4.  2lufsugS  fommt  nod)  eine  s4>erfonen»er= 
tanfd)itng  oor,  von  ber  fid)  gar  fein  ©runb  angeben  läßt,  roenn  eS  nidjt 

ein  fortgefejter  3)rudfel)ler  ift,  ober  ein  bloße§  $erroed)feln  ber  ähnlichen 
Beidjen  Üftacbuff  unb  ÜDiatcolm  jum  ©runbe  liegt,  ©ie  oerurfadjt  eine 

faft  eben  fo  ftörenbe  Unoerftä'nblid)feit. 
2Jcatco(m.    ©iet)  roer  ba  fommt? 

äftacbuff.    (Sin  SanbSmann,  ob  id)  gleid)  ifyn  nod)  nid)t  fenne. 
ü)cal colin.    SBillfommen,  roertfyer  fetter. 

SDiacbuff.    3e$t  eifenn    id)  ifyn. 
(Sntferne  balb  ein  guter  (Sngel,  roa8 
Un8  fremb  mad)t  für  einanber! 

SDcan  muß  bier  9)calcolm  unb  SDcacbuff  gerabeju  oertaufd)en.  2)e$ 
Uebrigen  nid)t  ju  gebenfen,  baben  bie  legten  Sßorte  mir  in  SDiatcotmS 
ÜDJunbe  einen  gebiegenen  ©inn.  Slnftatt  aller  oerfefyrten  lenberungen, 

roeldie  anbere  ̂ Bearbeiter  in  beut  @ange  beö  SDrama  madjen,  finb  I)ier 
nur  jroeimat  ©cenen  jufammenge^ogen.  9J?acbett)3  lejtem  23efud)  bei  ben 
§eren  get)t  befanntttd)  bei  ©f)afe8»eare  ein  Bufammentreffen  berfelben  mit 

ber  £>efate  ooran,  roetd)e  il)nen  erft  9)cacbett)3  21n fünft  anfünbigt;  l)ierauf 
folgt  bie  bereits  erroäbnte  ©cene  jroifdjen  £eno£  unb  Slnguö,  roetdje  in 

ben  eng(tfd)en  ausgaben  ben  21ft  fd)lie§t,  unb  erft  im  anfange  beö  fol= 
genben,  mit  roetdjem  ein  neuer  Sag  angebt,  feben  rotr  bie  $£>qen  um 

it/ren-  Äeffel  ben  £auber  bereiten,  unb  9ftacbett;  ju  il)uen  eintreten.  ©d)it= 
ler  fängt  ol)ne  jene  23efteHung  ben  4.  2lft  mit  ber  ©cene  jroifdjen  Sttoffe 

unb  £enoj:  an,  unb  füfyrt  un8  bann  gleid)  jum  Reffet.  (Sr  I;at  freitid) 
rool)lbebad)tig  aüeS  auSgelaffen,  roaS  auf  einen  ßroifdjenraum  srcifdjen  ben 

auf  biefe  21rt  jufantmengejogenen  £>ermfcenen  tonnte  fd)ließen  (äffen :  allein 
eö  behält  bod)  ba§  Slnfeben,  als  roären  bie  ̂ eyen  fd)on  ol)ne  §efate  von 

äftacbetfyg  $nfunft  unterrichtet  unb  befdjäftigt  geroefen,  ben  gauber  für  if)n 

§u  bereiten,  fo  baß  e$  ro'eber  ber  5lnfünbigung,  nod)  ber  (Srmafynung  it)rer 
SJceifterin  beburft  bätte,  unb  ©d)ifler  fjätte  roafyrtid)  bei  ber  2trt,  roie  er 

bie  §eren  befyanbett,  ifynen  nid)t  ba§  geringfte  Ueberflüfftge  ̂ u  ©ute  bal= 
ten  follen.  9?ecenfent  mar  begierig  3U  fefyen,  rote  ber  33erfaffer  einen 

Sßiberförud) ,  ber  jroifdjen  feiner  1.  unb  5.  ©cene  be§  4.  s2lftS  ftatt  ju 
finben  fd)eint,  geloft  tjaben  roürbe,  unb  fd?Öpfte  Slnfangö  au8  tiefer  t>er- 
anberten  ̂ Inorbnung  eine  gute  Hoffnung,  in  roe(d)er  er  fid)  getäufd)t  fanö. 

-3n  ber  1.  ©cene  fagt  £eno£  ju  9^offe: 
®abin  ift  nun  aud)  9)iacbuff  abgegangen 
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(SngtanbS  großmüt^'gcn  $Önig  anjuffefyen. 
—  —   3)ie  9?a^rtd)t  von  bem  allen 
$at  ben  Scannen  [c  in  SButb,  gefegt, 

£)aß  er  junt  Stiege  fcbleunig  SInftatt  madjt. 

-3n  ber  5.  ©cene  aber  erfährt  Sftacbetb,  erfi  oon  bemfelben  2rao|, 
b«ß  3toei  °^er  ®rei  borbeigefbmmen  finb,  bie 

3)ie  Sfatdjridjt  Bringen, 

£>aß  2ftacbuff  jtdj  nadj  (Sngettanb  geflüd)tet. 

unb  tiefe  -ftadjridjt  ift  iljm  imrfüdj  nod)  neu.    2Benn  in  ber  1.  €>cene 
bie  SBorte: 

and  this  report 

hath  so  exasperated  their  King 

auf  äflacbetb,  gebogen  toerben,  toie  ©Ritter  fo  beutlid)  tfyut;  fo  ftttbet  im 
Original  berfelbe  äBiberftorud)  fiatt.  SBenn  man  fte  aber  and)  auf  (gbuarb 

bon  (Sngtanb  ̂ ieljt,  fo  ift  bcd)  nidji  ju  Begreifen,  baß  Senor.  erft  $on 
einigen  eben  23orbeitommenben  erfahren  fyaben  rotCt,  roa§  er  fdjon  am 

oorigen  £age  roußte.  ©oute  atfo  nidjt  jene  @cene,  bie  im  ©nglifdjen 
bie  6.  be8  3.  2Ift«  ift,  roirflid)  bie  erfie  beS  4.  fein,  unb  mit  üftacbety« 

23efud)  bei  ben  §e^en  unmittelbar  jufammen^ängen,  fo  baß  £eno$  unb 

2lngu§  in  feinem  ©efolge  getrefen,  unb  oKmtueit  ber  £>öfy(e  oon  ifym  ju* 
rücfgetafjen  lüorben?  Dlmebteg  ruft  ja  Sftacbetl)  ben  2eno£  gtetct)  nad) 
bem  53erfd}toinben  ber  £>e£en,  unb  rebet  ilm  an,  al§  roäre  er  ber  55er* 

traute  biefer  Bufammenrunft  getoefen?  28ie  bem  auä)  fei,  unb  tsenn 

aud)  bie  SBertoirrung  oon  ©fyaleSbeare  fetbft  gegrünbet  getrefen,  ir-er 
einmal  änberte,  unb  für  bie  33üfme  änberte,  r)ätte  fte  lofen  ober  jer- 

fdmetben  muffen.  3)ie  jtoeite  53eränberung  in  ̂ nortnung  ber  ©cenen 

ift  im  5.  Slufeug,  unb  fte  fdjeint  9?ecenfenten  fefyr  oerungtücft  $u  fein. 

©IjafeSpeare  toedjfeft  fyier,  bis  er  Sföacfietlj  unb  9ttacbuff  3ufammenBringt, 

fefyr  regelmäßig  unb  fiufenfoeife  bie  «Scene.  fflati)  ber,  too  Sabb,  SftacBetl? 
nad)ttoanbelnb  beobachtet  roirb,  füt)rt  er  unf  ju  ben  SfyanS,  tretdje  bie 

(gnglänber  auffudjen  tooKen,  bann  toieber  ju  2J?acbetfy,  toie  er  bie  %lad)' 

rid)t  bon  iljrem  SfljfaH  unb  ̂ Injuge  Befommt,  unb  jugteid)  ben  93eridjt 

beS  SIrjteS  anhört,  2)anntoieber  ju  Malcolm,  toie  er,  oI)ne  eS  ju  toiffen, 
bie  Erfüllung  be§  DraMS  Befiehlt;  bon  fyier  ju  äftacbetb,  jurücf,  roie  er 
ben  Xob  ber  Königin  unb  baS  £>erannafyen  beö  2MbeS  erfährt,  liefen 

$araUeü8mu§,  tiefe  lebenbige  gortfdjreitung  Ijat  ©dritter  berfdmtäljt,  ent* 

meber  um  bem  Jb,eater  nid)t$  roeiter,  al0  einige  Sertoanblungen  (w  er* 

fparen,  ober  roett  er  größere,  weniger  unterbrochene  ©cenen  für  mirffamer 
^ielt.    9?ecenfent  ift  über  ben  (Sffeft  nid)t  erfreut  getoefen.     önbem  bie 

2.  unb   4.  <3cene  be§  Originals  jufammengejogen  roerben,   roaö  roa^r* 
fdjeinlid)  allein  @d)iller8  3lbftd)t  gcroefen  ift,  fo  fließen  nämlid)  aud)  bie 

3.  unb  5.  jufammen,  unb  barauS  entfielt  in  9JJacbet^  felbft  eine  SSer* 
toirrung,   bie   ib,n   bem  urffcrüngttdjen  ©ang   unäb,n(td)   mad>t.    ©eine 

8u8  @(ftei«rma^et'ä  SeBen.  IV.  35 
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Söafatlen  fyaben  fid)  Bereits  mit  bem  geinbe  bereinigt,  beibe  firtb  am  SBtv* 
namStoalbe  angelangt,  et>e  er  oon  allem  bie  erfte  9cad)rid)t  befommt; 

«Sebton  fagt  il>m,  es  eile  nod)  nid)t;  er  rebet  mit  bieler  ©eifteSgegentoart 
unb  Befonnenljeit  mit  bem  Strjt,  unb  betoaffnet  ftd)  mit  einer  nidjt  ju 
»erlennenben  (gilfertigfeit,  beffenungeacfytet  aber  rüdft  er  nidjt  aus,  fonbern 

ofjne  ettea«  neues  erfahren  ̂ u  Ijaben,  entfd)lie§t  er  fid)  auf  einmal  ju 
bleiben : 

£)ieS  fefte  <3d)to§  trojt  ber  Belagerung. 
2öoju,  toenn  er  baS  roctlte ,  bie  fdjleunlge  Betoaffnung !  unb  roie 

feigtjerjig  erfdjeint  er!  3m  (SfyafeSbeare  toar  er  früher  abgegangen,  hatte 
toafyrfdjeinlid)  nid)t  Sftannfdjaft  genug  fammeln  fönnen,  um  auf  offnem 

gelbe  ju  erfdjeinen,  bie  geinbe  toaren  unterbefj  erft  gleidjfam  bor  beS 
£ufdjauerS  Slugen  näljer  gerücft,  er  ift  eben  gurücfgefommen ,  rote  man 
aus  bem  bei  ©fyafeSpeare  freilid)  auSgetaffenen  Befel)! 

Hang  out  our  banners  on  the  outward  wall, 

The  cry  is  still,  the'y  come. 
enblid)  fteljt,  unb  fo  bat  er  freilid)  Urfad)  genug,  fid)  toeiter  ju  entfd)lie= 
Ben,  unb  alles  ift  gehörig  begrünbet,  toaS  im  ©eutfdjen  nur  als  feigfjerjige 
üträgfyeit  erfdjeint.    21ud)  ber  Monolog: 

borgen,  borgen 
Unb  toieber  SRorgen 

fyat  fo  eine  ganj  anbere  Beleud)tung  als  nad)  einem  auf  nid)tS  als 

iene  Unentfd)loffenf)eit  gefolgten  2fuf*  unb  2lbgel)en.  3)er  ©djaufpieler 
mag  übel  genug  baran  fein,  ber  ftd)  bieS  in  bem  3ufammenl)ange  tote 

eS  im  ©eutfdjen  erfdjeint,  beulen,  unb  fid)  barauS  einen  äftacbetfy  btt* 
ben  foll. 

Beränberungen  oon  anberer  3lrt  finb  nid)t  beS  <5d)aufpieierS,  fonbern 
beS  ̂ ubtilumS  unb  beS  21nftanbeS  toegen  gemadjt  toorben.  Sttacbuff  barf, 

um  con  hinten  anzufangen,  nid)t  mit  SftacbetfyS  £>aupt  erfdjeinen,  fonbern 
mit  feiner  j?rone  unb  Lüftung,  ungeachtet  nid)t  gut  ab^ufeljen  ift,  toie 

er  ju  ber  erfteren  gefommen  fein  mag  unb  bie  lejtere  trägt;  -üLftacbett) 
barf  aud)  ben  UnglüdSboten  ntd)t  fdjlagen,  fonbern  nur  toütfyenb  anfalj* 
ren,  toaS  bod)  niä)t  eben  oiel  mtlber  ober  anftänbiger  ift,  unb  äftacbuff 

ßarf  bie  ©djottlänberinnen  nid)t  fo  r-erläumben,  baß  er  fagte:  We  have 

willing  dames  euough.  9kd)  tiefen  Begriffen  —  unb  Diecenfent  ift 
toeit  entfernt  tl)re  Slntoenbung  in  einer  Bearbeitung  für  bie  Büfyne  un* 

bebingt  ju  tabeln  —  toar  eS  natürlich,  bafj  toir  aud}  ben  9Jcutt)toitlett 
beS  lieinen  9J?acbuff  unb  bie  laScioen  Bemertungen  beS  Pförtners  über 

bie  $raft  beS  SßeineS  entbehren  mußten:  aber  tiätte  uns  nid)t  beffemtnge* 
ad)tet  Sabi)  fDcacbuff  felbft  blenben,  unb  bätte  nidjt  ber  Pförtner  bennod) 

ettoaS  fcon  feiner  9hid)(oftgfeit  behalten  fönnen?  ©ieS  finb  ein  boar 
Partien,  bereu  Befyanblung  ̂ ecenfent  fid)  nid)t  befriebigenb  ju  erllären 
toeiß,    ©ie  (grmorbung  ber  Sttacbufffdjen  Familie    ift  ber  ©ipfel    oon 
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2Kac&£i§8  Sbrannei,  unb  bie  ganje  2lrt  ber  (gntroidelung  Beruht  auf  bie* 
fer  £I)ar.    ©oute  eg  bafyer  bem  «Stüde  nidjt  annehmlicher  fein,  fie  aufg 
Sweater  ju  Bringen  aU  33anqucö  (Srmorbung?    «Sie  erregt  freiließ  noeb, 
uteljir  ©raufen,  allein  eben  biefe§  ift  ja  bie  «Stärfe  biefeg  ÜTrauerfßietS. 
Ueberbieö  befommt  bie  unmittelbar  barauf  folgenbe  (Scene  jroifdjen  bem 
äftalcolm  unb  ÜDkcbuff  einen  ganj  anberen  tragifdjen  «Sinn,  roenn  ber 
,3ufd)auer  bon  Anfang  an  fo  lebhaft  bor  Stugen  fyat,   baß  biefem  eben 
-28eib  unb  £inber  getöbtet  roorben  finb.    Unb  nun  ber  Pförtner !    9£ecen* 
fent   toüßte  nid)tS,   roaS  einen  tieferen   (Sinbrucf  in  biefer  2lrt  machte, 
als  roie  biefer  nod)  Ijalb  im  9?aufdje  baS  <Sd)loß,  in  roeldjem  eben  bie 
©räueltfyat  bo!lbrad)t  roorben  ift,    als   bie  £>ölle  befyanbelt.    SWerbingS 
mad)t  baö  äftorgenlieb  unb  baS  ©efbräd)  beg  Pförtners  mit  Stoffe,  roorin 
er  beroeift,  baß  er  gan^  ©djottlanb  bett)ad)t,  aud)  einen  großen  (Sffeft,  aber 
bem  Sttacbetfy  ift  bie  (Smbfinbung,  roeldje  baburd)  erregt  roirb,  heterogen, 
unb  ber  ̂ ontraft,  auf  bem  fie  beruhet,  gehört  bieüeidjt  fdjon  ju  feljr  ju 
ben  gebrausten  £>ülfgmitteln.    3)ieg  finb  Skränberungen,  roetdje  in  fei* 
ner  Sefdjaffenfyeit  irgenb  einer  23ülme  gegrünbet  fein  fönnen,  fonbern  nur 
in  Segriffen  beg  ̂ ünftterg,  ber  bem  fremben  SBerf  bon  bem   feinigen 

teilet,  unb  baburd)  bie  ganje  9?atur  beffetben  afficirt.    tiefer  frembe  «Stoff 
finbet  ftdj  aud)  gteid?  ju  Anfang  in  ber  gänjlidjen  innern  unb  äußern 

Sßerroanbtung  ber  §ejen.    ©ie  finb  nid)t  mefyr  „wither'd"  fonbern  grau 
bon  paaren,  unb  babei  »riefenfyaft.«     Sd)iüer  fyat  bieg  roaljrfdjeinlid)  ge* 
tb,an,    um  bag  2leußere   bem  -önnern  äbjrtttd)    ju  madjen.     3)enn  biefe 
§e]cen  finb  leineötoegeS  gemeine  §e^en,  roie  SRacBetl)  fie  fid)  beulen  konnte, 
unb  tt)ie  fie  in  Sljafegbeareg  Zeitalter  getoi^  nod)  gebadtt  rourben.    Sie 
roürgen  feine  «Sdjroeine,  fie  fdjmollen  nidjt  über  berfagte  Äafianien,  fon« 
bern  ruiniren  lieber  aug  reiner  23o§l;jeit  einen  luftigen  Seifenfteber  —  benn^an 
ben  fann  man  nidjt  umljin   bei  ber  ©efd)id)te  bom  $ifd)er   3U  benlen. 

2ludj  ift  tl)re  greunbfdjaft  f;ier  in  einem  ganj  anberen  «Sti)t;  fie  geben  ftet) 
leinen  Säumen  unb  leinen  Sßinb  unb  äußern  iljr  SBo^lrooHen  bor^üglid)  ba* 
burd),  baß  fte  bie  erjäfytenbe  (Sdjtoefter  burdj  einen  Refrain,  in  ben  fie  ein= 
ftimmen,  unterfingen.  Sie  roiffen  übertäubt  alle  bortrefflidj  ju  fpredjen,  ja 
bie  eine  fingt  in  faft  regelmäßigen  «Strogen,  bie  einer  <Sd}ilferfd)enj23ab= 
labe  fet)r  äbntid)  finb;  bagegen  in  ben  Sieben  ber  <Sb,afegbearefd)en  eine 
geroiffe  ifyrem  ©tanbe  angemeffene  Unbefyolfenljeit  in  9?eben  überall  ju  be= 
merfen  ift.    ©a8  merfroürbigfte  aber  ift,  baß  fie  moratifiren  unb  ®& 

toiffengbiffe  fyaben  unb  fid)  mit  ber  greifyeit  ber  9#enfd)en  roieber  redstferti* 
gen.  $urj  fie  finb  feine  £>ej:en,  fonbern  roab,rl;afte  (Sdjidfalgfdjroeftem, 
^riefterinnen  ber  roieber  eingefejten  oberften  bramatifdjen  ©ottbeit.    2Bte 

fie  nun  aber  bodj  Cei"en  ̂ ei§etl/  unb  ̂ it  fid)  mit  fo  b,ol;en  Sieben  ein  ßaw 
bergefang  um   einen   folgen  ̂ effel  mit  fotdjen  -Sngrebienjen    bereinigen 
läßt,  bieg  möd)te  ein  fdjroer  ju  tofenbeö  Problem  fein,    ©eroiß  glaubt 
feiner,  ber  bieg  «Sdjaufpiel  befudjt,  meb,r  an  bie  (äriftenj  fotdjer  §e^en, 

35* 
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tote  fte  uns  ©IjafeSpeare  giebt,  bennod)  aber  gehören  fte  feineStoegeS  ju 
Jenen  Seftanbtfyeilen ,  burd)  toelc^e  baS  ©rama  an  eine  beftimmte  ßeit 

gebunben  toirb,  toeit  man  fid)  bod)  feljr  gut  benfen  fann,  baß  bergteidjen 

toirfttd)  gebaut  unb  gegtaubet  toorben  finb;  £>ej:en,  tote  bie  <Sd)iüerfd)en, 
fann  man  fid)  aber  flu  feiner  ̂ 3eit  gebaut  tjaben. 

©eb,t  man  biefer  fid)  gleid)  anfangs  aufbringenben  ̂ nbilation  nad), 

fo  bemerft  man  fafi  überall  Heine  $lenberungen,  toeld)e  baS  (Sittliche  bie* 
feS  SrauerfpielS  ganj  anberS  nüanciren,  unb  bie  (Sijdjeinung  begreiflid) 
madjen,  baft  bei  aller  Streue  unb  2lel)nlid)feit  ber  beutfdje  Sftacbetb,  einen 

ganj  anbern  öinbrud  jurücftä  §t  als  ber  engtifcbe.  (ginige  S3etfptete  mögen 
binreidjen,  um  ben  auf merlf amen  ?efer  auf  mehrere  ju  führen,  ©aß 

3Lftacbetl)  gleid)  beim  erften  ©ebanten  an  ©uncanS  (Srmorbung  p  fid) 

felbft  fagt: 
SDie  §anblung  felbft  ift  minber  graufenooll, 

2llS  ber  ©ebant'e  ber  gefdjredten  ©eete, 
bieS  flirrt  itjn  in  einem  2lugenblid  oiel  toeiter;  aber  fyaben  biefe  SBorte 

aud)  moralifdje  Gattung?  SBürbe  er  ftd)  nid)t  bei  einem  fo  fyerjfyaft 
entfd)ulbigenben  ©ebanfen  enttoeber  länger  aufgehalten,  ober  ifyn  felbft 

oerabfdjeut  Ijaben?  -3m  ©fyafeSpeare  fdieinen  aber  bie  2Borte  ettoaS  an* 
berS  $u  bebeuten,  unb  meljr  eine  33erftärfung  beS  ©emälbeS  ju  fein,  toel» 
cijeS  fid)  2ftacbetb,  öon  bem  (Sinbrud  biefeS  erften  ©ebanfenS  madjt: 

Present  fears 

are  less  than  horrible  imaginings. 

(Sin  naljeS  llngtücf  fdjredt  bie  ©eete  minber,  als  biefe  graufenooffen 

Ißljantafieen.  <So  erfdjeint  aud)  ber  große  Sufa3  9ffi  1  ©cene  16.  »2Birb 
un§  ber  blutige  äftorb  jum  Biete  führen",  Sftacbetb,  einen  ganj  anbern 

Sfyarafter  ̂ u  geben.  -3m  <31)afeSpeare  toill  ber  £önig  erft  ben  Malcolm 

jum  9?ad)f  olger  erf'lären,  unb  SD?acbetlj  fagt  fid)  gleid),  biefe  ©tufe  muffe 
er  überfpringen ,  unb  feinen  33ovfaj  efyer  ausführen,  als  ber  STönig  ben 

feinigen,  bann  toar  er  als  näd)fter  Sertoanbter  feiner  <5a$e  getoiß  genug; 
er  mußte  unumgänglid)  je^t  gleid)  Ijanbetn,  unb  bie  9?äl;e  unb  ©etoißljeit 

beS  gcljofftcn  ßieleS  madjt  ifyn  fo  breift.  ©ein  if  we  should  fail  gel)t 

nur  öuf  ben  näd;fien  Sdjritt.  23ei  <5d)iUer  hingegen  fdjctrtt  ber  £önig 

de  facto  unb  olme  toeitere  gtiertidjt'eit  ben  äftalcolm  fdjon  jum  Wafy 
folger  gemad)t  ju  Ijaben,  äftacbett)  nennt  ifyn  fdjen  «biefen  (Sumberlanb;" 
nun  rau^  freilid)  ein  toeit  auSfeljenber  ̂ ßtan  gemalt  toerben,  um  aud) 
Malcolms  bereits  betätigtes  9?ed)t  getoaltfam  ju  rauben,  ©agegen  ift 

eö  eine  33ereblung  SLftacbetljS,  \>a$  bie  Söorte  in  ber  «Scene  mit  ben  9#Ör* 
bem  SKt  3  ©cene  4. 

And  I  will  put  the  business  in  your  bosoms 
Whose  execution  takes  your  ennemy  of 

Grapples  you  to  the  heart  and  love  of  us 
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„Who  wear  our  heaith  but  sickly  in  his  life, 

Which  in  his  death  were  perfect." 

auSgelaffen  finb.  3n  ber  5.  ©cene  beS  11.  SüufjugS  fdjtoä'cfyt  ber  £u\a%, 
nid)  fyabe  ju  9?ad)t  gegeffen  mit  ©efpenftent" ,  nad)  tem  ©efül)t  beS  9?e= 
cenfenten  ben  (Sinbrud,  bat  jene  Befdjreibung  9Jcacbetl)S  oon  feinem  ßu* 

fianbe  .madjt,  ntdjt  rcenig.  @S  ift  als  Ijätte  er  feit  Banquo'S  örmorbung 

nichts  ©räulidjeS  begangen,  ober  als  fyä'tte  ifyn  feitbem  nidiiS  gequält; 
im  ©fyafeSpeare  fagt  er,  baß  er  burd)  immerroäljrenbe  Dualen  btefer  21rt, 

in  benen  nid)tS  GE-injelneS  aus  alter  ßtit  befonberS  ̂ evt>crtritt,  tl;rer  ge* 
roofjnt  geworben.    ÜJJan  oergleidje: 

I  have  supp'd  füll  with  horrours 
Direness  familiär  to  my,  slaughtrons  thoughts 
Cannot  once  flart  me 

üegt  ift  e8  anberS, 
öd)  $aV  ju  3fad)t  gegeffen  mit  ©efpenftern 
Unb  ooH  gefättigt  Bin  id)  oon  (Sntfejen. 

SSenn  Sabi)  üftacbett)  bei  bem  Empfange  feines  SBriefcß  (1.  Slufjug 

9.   Sluftritt)   baS    fpättifdje  @leid)niß    „the  milk  of  human   kindness" 

in  ber  Befdjreibung  feines  Sijaral'ierS  ausläßt ,   unb  ftatt  ber  offenbaren 
Seradjtung  ber  <Sittlid)fett  in  ben  äßorten: 

thou  wouldst  be  great 
Art  not  without  ambition,  but  without 
the  illness  should  attend  it 

nur  fagt: 
©u  bift  nid)t  olme  (Sljrgeis ,  mBd)teft  gerne 
©roß  fein,  bod)  bein  ©eroiffen  aud)  bewahren, 

fo  erfdjeint  fie  toeit  menfdjlidjer.  ©0  crr)cüt  and)  aus  ben  wenigen  %z\= 
len,  roeldje  fie  im  ©IjafeSpeare  öon  bem  ©efpräd)  über  Banquo  (211t  3 
©cene  5)  mit  bem  Wiener  fpridjt,  unb  toeldje  ©djiHer  auSgelaffen,  offen- 

bar, baß  aud)  fie  fdjon  ben  ©ebanfen  an  Sanquo'S  (Srmorbung  gefaßt. 
2)iefe  fdjon  gerechte  Uebereinftimmung  ift  rool;!  abftdjtltd)  angebeutet,  als 
Sorberettung  auf  bie  Slrt,  roie  ülftacbett)  fie  am  (Snbe  burd)  bie  ©ieidi* 
gültigfeit  gegen  ifjren  £ob  felbft  übertrifft.  93et  ©djiüer  fdjeint  er  fie 
fyter  fd)cn  überholt  ju  Ijaben,  unb  bie  <Sittlid)feit  beS  ©tüdS  ift  be- 

reits beim  3.  Slufjug  am  Snbe.  ©ergteidjen  mit  bem  (£igentb,ümtid)en 
ber  «Sdjiöerfdjen  Bearbeitung  jufammenljängenbe  SIenberungen  abgeregnet, 
liegt  im  ©anjen  feiner  Ueberfejung  bie  (Sfdjenburgifdje  ju  ©runbe.  Tdd)t 
nur  finb  bie  ̂ erenfcenen  ba,  roo  <3d)itler  nid)tS  (SigeneS  hineingearbeitet 

Ijat,  ganj  auS  (äfd^nburg  genommen  —  aud)  ber  Refrain:  duftig,  rüfttg, 
nimmer  mübe.  geuer  Brenn',  $effel  ftebe,  ber  bie  SMeret  fürs  £%, 
weldje  Bürger  auf  ber  anbern  ©eite  übertrieben  fyat,  n>ol)l  nid)t  treu 
genug  roiebcr  giebt  —  fonbern  aud)  in  ganzen  ©cenen  fiimmen  betbe  oft 
fo  fefyr  überetn,  als  eS  bei  ber  Ilebertragung  in  bie  Oamben  teS  Originals 
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nur  mögtid)  mar,  unb  e8  ift  ju  berounbern,  mit  rote  geringen  SIbänberun* 
gen  ©Ritter  oft  ben  (Sffelt  be§  23erfe§  erreidjt  fyat.  9#an  fetje  nur 

©d)itler  3t!t  1  ©cene  11,  (Sfdjenburg  ©cene  5,  £>  nimmer  fott  bie  ©onne 

u.  f.  ro.  ©filier  Sfft  2,  ©cene  4,  ©.  45,  bergt.  (Sfdjenburg  ©cene  2, 

©.  319.  ©Ritter  <ätt  3,  ©cene  1  unb  2,  ©.  68,  bergt.  (Sfd)enburg 
2lft  3,  ©cene  1,  ©.  334.  ©filier  2Ift  3,  ©cene  8  am  (£nbe,  ©.90. 

£)  fd)ön  t-ortrefftid)  bergt.  (£fd)enburg  SKt  3,  ©cene  4.  ©datier  Sttft  4 
©cene  1,  ©.  97,  oergf.  (£fd)enburg  SCft  3,  ©cene  5,  2lft  4,  ©cene  1 

unb  ©cene  6,  ©.  150.  äftorgen,  borgen  unb  ir-ieber  SRorgen  oergt. 
(Sfdjenburg  ©cene  4,  roo  jebodj  in  ©d)itter  bie  $rage:  "2Ba8  ift  Seben?« 

bie  eine  Stbroeidjung  bom  Sngtifdjen  unb  bon  ber  (Sfd)enburgifd)en  lieber* 

fejung  ift,  etroaS  retarbirenbeS  an  fid}  Ijat,  roa§  ftd)  mit  SflacbetfyS  ©tim* 
mung  ntdjt  redjt  jufammenfügen  rptH.  £)ie  angeführten  ©teilen  finb  metjr 
herausgehoben,  atö  auSgeroä^tt,  unb  ber  Sefer  roirb  aud)  finben,  roo  bie 
Üebereinftimmung  bietteidjt  großer  ift.  On  anbern  ©tetten,  unb  befonberS 

in  benen,  bie  am  meiften  boetifd)  finb,  mußte  fie  natürtidj  geringer  ans» 
fallen.  9Jcan  fefye  unter  anbern  ©datier  2Ift  1,  ©cene  9,  £)  eite,  eile 
fyer  u.  f.  ro.  unb  roeiter  r)m:  Äommt  jejt  ifyr  ©elfter  alle,  ©ann  Slft  1, 

©cene  14  unb  2lft  2,  ©cene  3,  roo  e$  {ebod)  9?ecenfenten  um  bie  augge» 

taffene  Erinnerung  an  ben  £arquin  fer)r  leib  tr)ut.  steine  35erbefferun= 

gen,  bie  bei  roeitem  nidjt  alte  burd)  baS  SBebiirfniß  be§  SBerfeS  veranlaßt 
rourben,  roerben  ftd)  bem  £efer  in  allen  biefen  ©teilen  genug  barbieten. 

23ebeutenbe  9Ibweidjungen  finb  ttjeitS  Stblürjungen  unb  S5eränberungen, 

roo  ber  2tu3brud  ju  gehäuft  fd)ien,  um  nod)  ju  gefallen,  ober  ju  tunfttid), 

um  bon  bem  an  bie  fdjtedjte  unb  untoijige  ̂ rofa  getoör/nten  öftrer  fo* 

gleid)  berftanben  ju  roerben,  tb,eit§  ßufäje,  roo  ©d)iüer  einen  2lu§bruct 
biefer  2trt  lieber  beuttidjer  ab^eidmen,  als  aufopfern  mottle,  ober  aud),  roo  in 
ben  faftifdjen  SBorauöfejungen  etroaS  ju  erttären  roar.  2BaS  ftd)  t>on 

roijigen  ober  boetifdjen  3tu3brücfen  ert'tären  tieß,  ober  roaS  lieber  roegbtieb, 
ift  im  ©artjen  mit  großer  SBeurtljeitung  entfd)ieben.  ©o  roirb  3.  23.  ber 
beutfdje  §Brer  in  beS  SRitterS  (a  bleeding  soldier  im  Original)  unb 

Hoffe'S  sÜad)rid)t  bon  5D?acbett)g  ©iegen,  unb  in  Hoffe'S  2lnrebe  an 
äftacbett)  bon  allem,  roaS  geänbert  ift,  wenig  oermiffen,  als  etroa  ben 

fd)önen  ,3U9  »Nothing  afraid  of  what  thou-self  didst  make,  stränge 

Images  of  death."  ©ie  tunfttid)  angeroenbete  Slntroort  ber  £abr>  an  ben 
$önig : 

your  servants  ever 
have  theirs,  themselves  need  what  is  theirs  in  compt 

to  make  their  need  it  at  your  highnes's  pleasure 
still  to  return  your  own 

tfl  eben  fo  artig,  aber  roeit  einfacher  roiebergegeben 
3fyr  feib  in  (Surem  Stgent^um,  mein  fönig, 

2Bir  geben  nur,  roaS  mir  oon  eud?  empfingen. 
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<pte  unb  ba  ift  roofyl  baS  Keffer  etwas  311  rafcb,  geroefen.    ©0  tft 

j.  35.  bie  ©teile  ©Ritter  2Cft  2  ©cene  14,  ©fyateStoeare  ©cene  7 

or  heavens  Cherubin  hors'd 
upon  the  sightless  Couriers  of  the  air 
shall  blow  the  horrid  deed  in  every  eye 
That  tears  shall  drown  the  wind, 

fo  rübratb  unb  fo  fd)ön  ausgeführt;  unt>  in  9ttacbetl)S  Sefd)retbung  beS 

ermorbeten  Königs  fyätte  bem  Äünfilcr  alles  fo  fyeitig  fein  fottcn,  baß  aud) 

baS  „his  silver  skin  laced  with  his  golden  blood"  ntd)t  fyätte  feljlen 
bürfen.  ©0  tft  in  bem  ©efbräd)  mit  bem  äftörber  baS  „tis  better  thee 

without  then  he  within"  fefyr  im  ©tbl  aüeS  fotgenben;  unb  in  ber 

©cene  steif  d)en  ̂ offe  unb  bem  Sitten,  Slft  2  ©cene  12,  »crmißt  man 
oieHetdjt  nicfyt  unmittelbar  bie  ©teile: 

Is  it  night's  predominance  or  the  days  shame 
That  darkness  does  the  face  of  earth  intomb 

When  living  light  should  kiss  it? 

aber  man  roünfd)t  fie  bod)  jurficf,  roenn  man  fldj  ifjrer  erinnert,  £u 

biefen  ©teilen,  beren  Äünfiltdjfeit  bei  bem  beutfdien  £>örer  ntdjt  ange* 

toenbet  fein  roiirbe,  §at  ©Ritter  burdigängig  aud)  bie  SBiberfbrüdje  gered)* 

net.  Siswctlcn  fefjtt  bie  gan$e  ©teile,  tote  Slft  1  ©cene  8  am  (Snbe  mit 

23anquo  unb  Sanquet,  reo  nun  ©d)iüer  fdjr  roeiSltd)  ben  fönig  bor 

Macbeth,  abgeben  läßt.  Sin  folgen  Keinen  Bügen  erfennt  man  ben  9Hei* 

fter,  ber  iebe  Älehtiflteit  auf  ber  23üfyne  beregnet.  £>er  größte  SBertuft 
btefer  Slrt  ift  tooty  in  ber  4.  ©cene  beS  2.  SlftS,  roo  Sabb  ätfacbetb,  mit 

einem  SBBortfoiel,  baS  fdjon  Bürger  red)t  gut  roieber  gegeben,  in  baS 

Bimmer  ber  Kämmerer  gefyt,  unb  bann  mit  einem  anbern  SBortfbiet  in 
ÜÄadbetljS  Sorte  eingreift: 

My  hands  are  of  your  colour,  but  I  shame 
To  bear  a  heart  so  white 

roetdjeS  burdj  ben  trodnen  33erid)t: 

©0  ift  bie  blut'ge  Sfyat  toon  unS  ̂ tnroeg 
©eroäljt,  unb  jene  tragen  unfre  ©djulb 
Sluf  ifaren  Rauben  unb  ®efid)tern 

getoiß  gar  nid)t  erfejt  roirb.    (Sin  Söortfptet,  roeldjeS  ©djißer  roieberju= 
geben  gefudjt  fyat,  ifi  ntcf>t  jum  heften  geraten,    ©enn  ©onalbain  fragt: 
2öaS  ift  »erloren,  unb  SDcacbetb.  antwortet:  Qfy,  unb  roißt  eS  nidjt;  fo 

ift  bod)  bie  grage  otme  SIntmort  nicfyt  ju  berfteljen.    (SS  lag  fefyr  nafje 

ju  fagen:  roeld)  Unglüd  giebt  es?    (SureS,  unb  3r>r  roiffet  eS  nidd.    ©er 
banfenStEertfyen  Bufäje  bei  fd)roierigen  ©teüen  finb  nur  roenige,  unb  es 

giebt  nod)  ©teüen  genug,  bie  im  ÜDeutfdjen  unoerftänbtid)  finb,  unb  alfo 
enttoeber  Ratten  geänbert  ober   roeggclaffen   rcerben   muffen.    @o   ift   eS 

roofyl  nid)t  (etd)t  ̂ u  oerftetjen  toaö  23anquo  Sl!t  1  ©cene  6  meint: 



552  Stfacbeü). 

Unb  oft 

£odt  uns  ber  £Bu*e  fdjabenfrofye  2ftad)t 
-      3)urd>  Sat;rfyeit  felbfl  an  beS  Herberten«  9?attb; 

Unfdjulb'ge  ßfeinigfeiten  bienen  ifyr, 
UnS  3U  Serbredjen  fürdjterfidjer  Slrt 

Unb  graufenfyafter  geigen  lunjureißen. 
£>aS  (Sngtifdje  They  win   us  with  honest  trifles  faßt  beutlid) ,    fie 

oerladjen  unS  burd)   fteinigfeiten,  bie  nod)  mit  Sfyren  ertönen  werben. 
9?od)  möchte  man  auS  Malcolms  Porten  2Ift  2  ©cene  11 

3e  näfyer  am  231ut,  fo  näfyer  bem  Herberten 

gleid)  im  £oren  bie  2lnfpielung  auf  ÜJtocfcetyS  fceraitö  ftnbcn,  unb  im 

6.   Auftritte   beS    1.   Slftö   muß    im   (Snglifdjen   Sebermann   3DZae&e$0 
Sorte 

My  thought  —  shakes  so  my  single  State  of  man,  that  funetion 

Is  smother'd  in  sunnise;  and  nothing  is 
But  what  is  not. 

entmeber  ganüdjt  fcerftefycn,  ober  rtdjttg;  bagegen  in  bte  beutfdjen  Sorte: 

2)ieS  Silb  —  regt  meine  innere  Seit  fo  heftig  auf, 
©afj  jebe  anbre  Lebensarbeit  rufyt 
Unb  mir  mdjtS  ba  ift  als  baS  Sefenlofe 

fefyr  leid)t  ein  falfdjer  ©inn  hineingelegt  roerten  fann.    £)er  ©runb  ift 
bte  »on  (Sfcfjenburg  hergenommene  innere  Seit,  unb  bie  ju  toertrauenbe 

2lm)ängltd)feit  an  biefen    fyat  an  mehreren  ©teilen  Sffftfjgtiffe  oeranlafjt. 

©o  ift  eS  gan]  unrichtig,  roenn  ©djiHer  nad)  (Sfdjenburg  ben  Äönig  9??at=> 

colmS  (Srfyöljung  mit  ben  Sorten  an!  iinbigen"  läßt : 
©er  einzige  SSor^ug  foH  itjn  fenntlid)  madjen 
SluS  unfrer  trefflidjen  Maronen  3^/ 

£)te  gleid)  ©eftirnen  unfern  £fyron  umfdjimmern, 
33teHetd)t  nrifl  er  fagen: 

®od)  foü  nidjt  er  allein  in  feiner  ̂ oljeit 

Sinljergefyen ;  nein  mit  (S^renjeidjen  roitl  id) 
2ftir  alle  tapfern  Sftänner  Ijerrtid)  f ermüden. 

3m  2.  auftritt  beS  2.  mtS  $at  2Kac6etfy,  ber  bie  £eren  fdjon  Der* 

geffen  gu  I)aben  oorgiebt,  ein  ©efbräd)  über  fie  geroifj  nid)t  fo  angelegent* 

ltd)  unb  formlid)  oorgefdjtagen ,  roie  »9?ennt  nur  bie  3dt.  — »    If  you 
would  grant  the  time,  beißt  fyier  getüiß  nur:  roenn  bu  einmal  bie  3eit 
baran  toenbeu  roitlft.    Salb  barauf  tfeut  bie  britte  Werfen,  in  ber  SJJac* 

betl)  ben  SBanquo  auf  einmal  anretet,  eine  fonberbare  Sirfung,  als  roollte 
er  fdjon  ben  SSorneljmen  gegen  23anquo  fpielen,  toooon  ftd)  im  Sngtifdjen 

gar  nid/tS  ftnbet.    Seim  ©aftmafyl  9lft  3,  ©cene  8,  Ijat  (Sfdjenburg  unb 

nad)  ifym  ©dritter  bie  f Önigin  fälfdjttdjer  Seife  in  fd)led)ten  (Erebit  ge* 
brad)t,  als  ob  fie  oerftimmt  toäre,  unb  eine  fd;led)te  Sirtbin  machte,  toaS 
man  aus  ben  Porten: 
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ÜDenn  u.nfre  SBirtfnn,  feb/  tcfy,  ift  3U  läffig 

•3n  iljrcr  *ßfüdjt.    2Bir  wollen  ©ie  erfudjen 
@efd)äfttger  311  fein  um  ifyre  ©äfte. 

3n  .,our  hostess  keeps  her  state"  wirb  ihr  nid)t  tterwiefen,  fonbern 

angcroiefen,  baß  fie  iljren  ©13  Behalten  fett,  Wäbrenb  ber  H'önig  ben  fyer» 
umgetjenben  2Birt^  mad)t,  unb  baS  fotgenbe,  but  in  best  time  we  will 

require  her  welcome,   gefyt  Wol)l   auf  bie  ©ebräudje  ber  Safel.     ©c  tft 
oud)  ba§ 

See  they  encounter  thee  with  their  hearts  thanks 
auf  eine  wunberbare  2lrt  totcfjttg  genommen. 

2$ie  tJjre  £>er3en  ®ir  entgegen  wallen. 

S5ei  ben  (Srfdjeinungen  bat  ©d)tHev  ber  (£fd)enburgifd)en  Ueberfejung 
eine  fatfdje  Stnroeifung  nadjgefdjrieben:  2id)t  Könige,  33anquo  tft  ber 
iqk  unb  fyat  einen  ©ptegel  in  ber  £>anb.  (53  muß  Reißen:  Sld)t  Könige 
mit  23anquo;  ber  le^te  (nämltd)  unter  ben  porigen)  Ijat  einen  ©piegel  in 
ber  £>anb,  äftan  fieljt  baS  au§  Macbeth,  §  9teben  beutlid),  unb  nur  eine 
oerbrudte  ober  überfeine  3ntev»unftion  f)at  ben  Srrttjum  ceranlaffen 

fonnen.  Unter  ben  wenigen  SSeifpieten,  wo  ©dritter  ofyne  (Sfdjenburg  ge* 
irrt  Ijat,  will  yfrcenfent  nur  ein§  anführen.  (58  ift  bei  ber  3ufawmen* 
fünft  nad)  entbedter  äftorbtljat,  wo  Söanquo  fagt: 

And  when  we   have  our  naked  frailties  hid 

That  suffer  in  exposure,  let  us  meet. 
unb  halt  barauf  SWac&etlj: 

Let's  briefly  put  on  manly  readiness. 
(Sfdjenburg  bat  bieg,  wie  9?ecenfent  glaubt,  mit  SRedjt  auf  bie  erße 

©emüti)8bewegung  ge3ogen  unb  aU  eine  5lufforberung  uerftanben,  ftcb  erft 
3u  faffen  unb  bann  weiter  3U  beraten,  ©djiller  bagegen  beutet  e8  auf 

baö  keglige,  worin  bie  gelben  fld)  jitfammen  gefunben  t/aben,  unb 
ä6erfe§t : 

Unb  wenn  wir  imö 

$on  ber  Verwirrung  unfre§  ©d)idfal$ 

(Srljott  unb  unfre  23toße  erft  bebedt. 

©aß  bieg  wirftidv  m'djt  metapljorifd?  gemeint  ift,  fteljt  man  au§  bem  fol* 
genben : 

Oejt  madjen  Wir  unS  fdmeH  in  uufre  Äleiber. 

SDtefe  SSeifptele  fonnten  leidet  vermehrt  werben,  wenn  itjrer  nicfrt  fd)on 

genug  wären,  um  tljeilg  ben  gleiß  be8  föecenfenten  3U  belegen,  tfyeibS  ben 

Sefern  eine  red)te  Vorftetlung  baoon  3U  geben,  wag  e8  fagen  will,  ben 
ÜKactetlj  ein3urid)ten  ober  attd}  3U  überfejen.  Vortrefflidie  ©teilen  be* 

fonberg  augjufyeben,  b,at  ftdj  Sfacenfent  enthalten,  man  wirb  beren  genug 
finben,  wenn  man  nur  ba8  üftadjgewiefene  nadjfdjtägt  unb  fonft  aud)  über* 

all.  äBarum  foll  man  nid)t  aud)  bei  einem  ÜWeifter  ba£  Vortreffliche 

ßoraugfejen,  unb  lieber  auf  bagjenige  aufmerlfam  madjen,  Waö  eben  fo 
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lel;rreid)  »erben  fann,  aber  bon  ftet;  felbft  weniger  bemerlt  würbe?  (Sinen 

großen  Sßunft  r>at  9?ecenfent  gar  nidjt  berührt,  nämlid)  bie,  wie  eS  fdjeint, 
bei  bem  23erfaffer  fet;r  frülje  unb  nur  WenigftenS  burd)  bie  1.  @cene  beS 
5.  HftS  aufs  neue  beftätigte  SJceinung,  baß  ;ein  2Bed)fel  bon  Ißrofe  unb 
Werfen  in  einem  Srauerfpiel  ntct)t  ju  billigen  ift,  fo  auc^  bie  ben  ber 

(SfyafeSpearifdjen  fc^r  oerfdjiebene  SBefyanblung  ber  (Snbreime,  inbem  fte 
an  feljr  wefenttidjen  ©teilen  festen,  3.  33.  Wo  üDcacbetb,  abgebt  um  ben 

König  ju  morben,  wo  SJcacbuff  mit  Qftacbetfy  fed)tenb  abgebt  unb  fogar 
am  (5nbe  beS  ©tücfeS,  befcnberS  beftefyen  fte  aud)  aus  berfd)lungenen  keimen. 

Ob  eine  fotdje  233 tUf ü^rltdt)? ett  ftatt  finben  fann,  unb  waS  für  ©rünbe  ©d)it= 
ler  baju  gehabt  fyaben  mag,  biefe  Unterfud)ung  würbe  für  einen  Ort,  wie 

biefer,  ju  tief  gefyen,  unb  eS  fei  atfo  genug,  angegetgt  31t  fyaben,  baß  es 
fo  ift. 

Parafterifüfen  unb  tritücn  öon  2i.  S.  unb  $♦  ©Riegel 

Königsberg  1801.*) 

[28.  ©ebtembec  1801]. 

©ie  Sttajime,  reine  Sftecenfionen  wieber  3U  recenjtren,  mag  fet)r  gut 

fein.  2)enn,  wenn  -öemanb  bon  bem  Snljalt  eines  23udjeS  fleine  groben 
mitteilt,  unb  bann  biefleidjt  über  bieS  unb  jenes  feine  Meinung  fagt, 
fo  tonnte,  wenn  man  mit  iljm  wieber  fo  fortfahren  wollte,  ein  leeres 

©piel  inö  Unenblict)e  fortgetrieben  werben.  Mein,  man  würbe  feljr  Un= 
redjt  tlmn,  biefe  Sftajctme  auf  eine  (Sammlung  wie  biefe  an3uwenben,  wo 
gan3  anbere  S)inge  als  gewöhnliche  Sftecenfionen  ju  fudjen  finb,  unb  wo 

felbft  baSfenige,  waS  urfprünglid)  unter  biefem  tarnen  ging,  bie  §let)n* 
ltd}!eit  mit  ber  beliebten  gorm  größtenteils  abgelegt  fyat,  unb,  aus  bem 

Oncognito  fyerauStretenb ,  fict)  als  etwas  £)Öl)ereS  geigt.  SSielmeb,r  Wenn 
eS  eine  frttifdje  Kunft  giebt,  bie  ben  greunb  unb  Siebfyaber  jeber  anbern 

als  bie  gweite  notljwenbig  intereffirt,  fo  fann  einem  fntifdjen  -Snftitut 
nichts  wichtiger  fein,  als  auf  eine  SluSfieüung  bon  SBerfen  biefer  Sfrtnft 

aufmerffam  3U  machen,  welche  faft  bon  allem,  waS  ein  ©efdjaft  ber  Kri= 
tif  fein  fann,  23eifpiele  liefern,  bem  £efer  Gelegenheit  geben,  ftdt)  auf 
jebem  ©tanbpunft,  ben  ber  23eobad)ter  fdjöner  Kunftwerfe  nehmen  fann, 

ju  ortentiren,  unb  ofme  biet  ̂ ßotemif  gegen  bie  gemeine  Slnfidjt  bie  )xat)'- 

*)  (Srtanger  Sttteraturgeitung  1801  35b.  II.  [Sßo.  190]  ©.  1513-1520. 
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ren    ©runbfäje   balt>    beutlid)   au8ft>red}en,    balb  ftiflfd}toeigenb   geltenb 
machen. 

2Bo  oon  einzelnen  SÖerfen  bie  9?ebe  ift,  §toecft  atteS  barauf  ab,  ber 

aufgefteütett  $orberung  31t  genügen,  baß  nidjt  etwa  nur  ber  Sn^alt  mit* 
geseilt,  fonbern  ber  SBertb,  unb  Stjarafter  beftimmt  merbe.  $ierjit  ge= 
fyört  trefentlid),  ba§  bag  Berfyältmß  beg  ©top  jur  gorm  ftar  oor  2lugen 

gelegt,  unb  auggemittett  »erbe,  ob  biefe  Bereinigung,  toeldje  bie  eigentliche 
(Smjjfängnifj  eineg  Shtnfttoerfeg  ift,  jur  guten  ©tunbe  unb  ber  Sftatur 

gemäß  gefdjefyen  fei,  unb  ob  fid)  an  biefem  urfprünglidjem  1J3unr't  afleg  er-» 
ganifd)  auggcbilbet  r)abe.  Sftur  bei  ber  Slnjetge,  oon  Stief'S  Blaubart  un!b 
geftief  eitern  $ater  fdjemt  bieg  ettoag  aug  ber  2ldjt  gelaffen  ju  fein.  §ür 

bag  bamalige  SBebürfniß  motten  biefe  ̂ njeigen  Innreid)en;  unb  oieüeicfyt 

fyat  eben  bie  glüdlid)  erreichte  äßirfung  ber  @ebid)te,  bie  aug  bem  gan= 
$en  £on  ber  Sinnige  toiberfdjehtt,  bie  nähere  Beleuchtung  oerfyinbert. 

216er  in  biefe  (Sammlung  fjeraufgerücft  Ratten  tool  bie  parobifdjen  formen, 

bie  ftd)  biefer  ©id)ter  fo  fer)r  angebilbet  t)at,  eine  oertoeilenbere  23etrad}* 
tung  oerbient.  ©onft  ift  jebegmal  bie  ©egeneinanberfyattung  beg  Sffierfeg 

gegen  bie  ©attung,  ju  ber  eg  fidj  bel'ennt,  ein  toefentlidjer  £r)eil  ber  53e* 
tradjtung;  allein  fie  gefjt  nidjt  dvoa  Don  bem  tobten,  faft  immer  einfeitig 

unb  oft  ganj  oetfefyrt  gebilbeten  ©djutbegriff  aug,  fonbern  Oon  einer  te* 
benbigen  2tnfdjauung.  2Bag  bei  ©efegenfyeit  oonSfteubecfg  ©efunbbrun* 

neu  über  bag  Seljrgebid)t,  nnb  bei  ®ötr)e'g  (Siegten  über  biefe  SHdjtart 
gefagt  toirb,  ift  oieHeidjt  für  bie  meiften  aud)  ber  befferen  £efer  ju  fefyr 
Slnbeutung:  bagegen  toag  bei£ermannunb£)crotr)ea  über  bag  (Spög 

oorfommt  getoiß  fdjon  bei  ber  erften  (Srfdjeimtng  jeber  ju  ©inne  genom* 
men  t)at.  S)enn  eg  ifi  mit  einer  fo  tiefen  5?enntni§  aller  lieber  gehört* 
gen  Äunfttoerfe  gefd)rieben,  unb  mit  einer  fo  ftegreidjen  SSünbigfeit,  toeldje 

felbft  bie  lletnfte  ©gentl)ümlid)!eit  ju  Betoeifen  unb  Betätigungen  brauet 

—  tote  3.  B.  toag  oon  bem  Sftidjtgebraud)  beg  er^är/lenben  üßräfenS  im 
£omer  gefagt  toirb  —  baß  nun  Ijoffentttd}  bie  richtige  Sfaftdjt  biefer  £>id)* 
tunggart  gefidjert  fein  unb  Sftiemanb  mer)r  in  bie  33er(egenr)ett  geraten 

toirb,  feinem  eigenen  ©efüfyf  jutoiber  bie  fyomerifdjen  ©efänge  unb  bag 
oerlorene  ̂ arabieg  nebft  bem  äfteffiag  für  Onbbtbuen  berfelben  2Irt 

anjufc^en.  —  S3on  %x.  ©djteget  bejiefyen  ftd)  nur  jtoei  Wuffä^e  auf  einzelne 

Serie,  ber  über  ̂ afobi'g  2Bolbemar  unb  bie  Sbaralteriftif  beg 
SSilfyetm  Steift  er.  3n  ber  lederen  ift  oon  bem  Serljäftmfe  beg  SGßerfeg 

ju  feiner  ©attung  nid}t  bie  3?ebe,  obgleid)  für  eine  nod)  §u  ftnbenbe  Sljeorie 
beg  9?omang  t)ier  fotoobl  als  in  ber  2htjetge  oon  Siefg  ®on  Outjcote 
unb  ̂ r.  @d)ü^  Romanen  fel)r  bebeutenbe  SBinle  oorfommen.  gür  bag 

aber,  toag  biefer  ̂ uffaj  toiH,  ift  er  nid)t  genug  ju  empfehlen.  2Ser  eine 

Anleitung  'fcebarf,  bie  innerfte  @igentbümltd}feit  beg  Sßerfeg  aufjufiuben, 
in  bie  tiefften  ©e^eimniffe  feiner  tompofitton  einzubringen,  unb  bag  S3er= 

bältniß   beg  toefentlid)en  ©toffeg  ju   ben  Umgebungen,  ber    Slbftdjt   beg 
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$ünft(erS  ̂ u  ber£enben3  be»  SerfeS  311  burd)f  djauen ,  ber  ftnbet  fie  fyier, 
unb  teer  Slufmerffamfeit  unb  ©inn  für  Orcnte  mitbringt,  roirb  leidet  mer* 
fen,  baß  aud)  ba3  »mit  S^eifel  bcüntnbern«  nid)t  berabfa'umt  ift.    SDte 
bei  ber  erften  (Srfdjeinung  berfprodjcne  ̂ ertfejung  ift  nid)t  erfolgt,    grei* 
lidj  finb  burd)  bie  beränberte  Ueberfdaift  bie  ©retnjen  enger  beftimmt, 
unb  SlöeS,  »08  fid)  nid)t  unmittelbar  auf  bie  innere  Snbibibualität  be8 
SBerfe«  bliebt,  auSgefdjIoffen,  bod)  ift  aud)  in  biefer  £>infid)t  ber  reidj* 
baltige  ©toff  nid)t  erfd)öpft.  —  2ttit  gleichem   fritifdjen  ©djarffinn   ift 
ber  eigentliche  (Straftet  unb  bie  innerfte  Meinung  beg  2B  elbemar  aufge* 
fud)t.    £>ier  Ijat  aber  ben  SScrfaffcr  fein  @efd)äft  über  baö  3U  fceurtyei* 
(enbe  SHSerf  unausgeführt     (Sr  glaubte  atte  SBerfe  biefeS  ©d)riftfielierS 

^ufammenfieüen  31t  muffen,    um  eine  (Sinljeit  3U  fiuben,  looburd)  bie  in 
biefem  einen  äßerf  fid)  barbietenben  SBiberfprüdje  gelöft  roürben,  unb  er 

l)at  berfud)t,  burd)  Darlegung  ber  Slefjnlidjfeit ,  bie  bon  einem  getoiffen 
$unft  auö  alle  3afobifd)en  ©djriften  mit  einanber  tyaben,  3U  bebuciren, 
baß  er  eine  fold)e  ßinfyeit  hnrflidj  gefunben.    ©0  roeit  liegt  alles  in  ben 
©renken  ber  Shritif;  nid)t  aber  baS  weitere  Burücfgeljen  atf  ben  ©djrift* 

fiefler  felbft,  ber  ©djluß  auf  feinen   pb,ilofopl)ifd)en  ßijarafter  au3  ben 
feinen  Söerfen  3um  ©runce  liegenben  üftarimen,  unb  bie  äßinfe,  baß  bie* 

le8  ©argeftellte  au$  ifym,   bem  Datfteüenben  felbft,   hergenommen   fei. 

2)a8  Ijeißt,  roenn  man  bie  ©ad)e  nur  etroaS  genau  nimmt,  aHerbingg 
bie  moralifdjen  Stngelegenljeiten  eines  SJcenfdjen  bor  baö  große  ̂ ublifum 

bringen,  roeld)e§  anberSroo  bon  21.  20.  ©djlcgel  mit  9frd)t  fyart  unb  grau* 
fam  genannt  roirb.    £)er  ganse  polemifdje  £on,  ben  baS  als  fritifd)  an* 

gefünbigte  SBerfabren  fefjr  bal'b  annimmt,    ber  ©djein    bon  Slnimofität, 
ber  bon  ba  an  burd)  baS  ©anje  binburd)geb,t,  unb  eine  gennffe  öinfeitig» 
feit  ber  2lnfid)t,  roaren  bie  natürlichen  folgen  biefeS  (äingriffä  in  ein  frem* 
be§  ©ebiet. 

Keffer  ift  bieg  in  bem  2luffa$,  über  -3.  gorfter'3  ©djrtften  bermte* 
ben,  roo  bod)  aud)  bie  ̂ erantaffung ,  nur  freilief)  feine  polemifdje  nat;e 
genug  lag.  Sind)  £>ier,  roo  gorm  unb  funftgemäße  Sitbung  t>a8  rcenigfte 

finb,  tonnte  mit  ber  ßerglieberung  einer  ei^elnen  ©djrift  ntdjtö  ausge* 
vid)tet  roerben :  benn  ©eift  unb  ©efinnung  fteücn  fid)  natüritaierroeife  nod) 
^erftreuter  bar  bei  einem  ©djriftftelter,  beffen  ̂ robufte  md)t  foroofa,!  äßerre 

3U  nennen  finb,  ai8  fie  oielmebr  3U  feinen  ̂ anblungen  gehören,  ©ein 

öigentbümlid)eö  ift  mit  oieler  Henntniß  -aufgefud)t,  unb  auf  biefem  äßege 
bismeilen,  i>a$  bem  äußeren  Slnfdjetn  nad)  bieperatefte,  auf  eine  frappante 
SBeife  glüdlid)  3ufammengefteUt.  25er  begriff  eineä  gefellfd)aftlid)en 

©d)riftfteüerg  ift  flar  l)eraugget)oben ;  nur  an  rechter  iBünbigfett  beä  33or* 

tragö  fefytt  e§  ber  2)arftel(ung.  S)a8  2)iffolute  fd)eint  au§  ben  inbireften 

£>rceden  beg  ̂ erfafferg  entftanben  3U  fein,  bie  mit  cetn  oftenfibeln  nid)t 

leidjt  3ufammen3ufd)mel3en  roaren.  —  (Sin  oortrefflidjeö  ©egenftüd  b,ier3u 

ift  bie  neu  fyinjugefommene  93eurtf)eiluug  oon  Sürger'«  Serf'en  bon 
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St.  2B.  <3d)legel,  bte  ein  reines  ̂ unfturtljeil  beabftdjtigt,  unb  aud)  roirf» 

tid)  aufftellt.  "Die  Silage  be§  greunbeS  über  allerlei  ber  SBerbolIfomm* 
nung  be§  Sßerftorbencn  fyinberlid)  getoefene  Umftönbe  ftetyt  tute  billig 
allein;  [eine  SBerfe  werben  gan$  au§  fid)  unb  für  fid),  unb  feine  leitenben 

^Begriffe,  in  benen  fein  poetifdjer  (Sljarafter  aufgefud)t  wirb,  tebiglid)  au£ 

feinen  öffentlichen  Steußerungen  getoürbiget.  2ßaS  über  biefe  beiben  SBe= 

griffe  ber  Popularität  unb  ber  torreftfyeit  gefagt  roirb ,  ift  fefyr  3U  befyer* 

jigen.  3)ie  Popularität  roirb  in  enge  ©renken  jurüd'getoiefen;  aber  bte 
torreftfyett  nidjt  etroa,  roie  el  auf  ben  erften  Slnbltcf  fdjeinen  möchte,  »er» 

fpottet,  fonbern  bielmefyr  in  if)re  fyöljere  feiten  gealjnbete  33ebeutung  roieber 
eingefe^t.  Um  jebod)  allem  äftißberftanbe  bor^ubeugen,  bergleidje  man, 
roa§  gr.  ©cbtegel,  ber  gan]  in  benfelben  ©runbfäsen  ift,  barüber  figt: 
SebeS  2ßerf  ift  forrelt,  roetdjeS  biefelbe  traft,  bie  eS  fyerborbrad)te,  aud) 

rüdtbirfenb  burdjgearbeitet  fyat,  batnit  fid)  inneres  unb  3leußercS  ent* 

fpredje.  (Sin  fotdjeS  kurzarbeiten  giebt  e§  gehnß  aud)  in  biefetn  Sinne, 
unb  man  muß  eS  mit  ber  gorberung,  baß  bie  torreftljeit  fdjon  im  Wlut* 

terleibe  mit  bem  ©ebidjte  jugleid)  entfielen  fofl,  ntdjt  fo  genau  nehmen. 

(5(je  ein  fyober  ©rab  bon  9}?eifterfd)aft  erreicht  ift,  fann  aud)  ben,  ber  für 
bie  Harmonie  bei?  Onnern  unb  Sleußern  bon  Anfang  an  geforgt  b,at  beim 
aufarbeiten  eine  ̂ Disharmonie  im  Sinjelnen  befd)teid)en.  Unter  ben  t>te= 

len  33erfünbigungen  SürgerS  gegen  bie  roaljre  torrefttieit  mögen  nid)t 
roentge  gerabe  bon  btefer  Slri  fein.  2ßaS  über  bie  9£oman$e  beigebracht 

totrb,  giebt  fid)  für  feine  Sljeorie  —  bte  aud)  rootil  nid)t  anberS,  ä(S  in 
$erbtnbung  mit  ber  beS  Romano  unb  ber  Lobelie  ju  ©tanbe  fotnmen 

mcd)te  —  enthält  aber  trefflidje  ©ata  ba^u.  Seine  2)tbiuation,  tnfto* 
rifdie  2Ba!jrf)eit,  unb  bie  große  SßeiSljeit  fein  p.  befttmmteS  SNerfmat 
auf3ufteüen,  roirb  jebem  barin  einleud)ten.  ©ie  Jftefapitutatton  am  (Snbe 

fdjeint  roeber  l)ier,  nod)  bei  ̂ ermann  unb  2)orotl)ea  redjtc  SBirfung  §u 
tljun,  fonbern  ebjer  bem  ©an3en  31t  fd)aben,  roeil  fte  ben  @efid)tsfreis  ber* 

engt.  —  <Seb,r  furj,  aber  anfd)aulid)  genug  finb  jroet  (Sfyarafteriftifen  bon 
Sßatbe  unb  ©eSner.  Sin  bem  roeiten  Slbftanbe  ber  @d)ilberungen  beS 

(enteren  bon  ber  Sbtjtle  ber  Sitten  roirb  nun  rool  9?iemanb  mefyr  jtoeifetn, 
unb  bie  S3ermutl)ung ,  baß  fein  S)id)ten  überhaupt  ein  mißberftanbeneS 

Scalen  geroefen,  l)at  biel  für  fid).  —  $r.  <5d)tegel'S  3?ad)rid)t  bon  ben. 
Sßerfen  beö  S3cvccaccto,  bie  nun  ̂ um  erfienmal  erfd)eint,  unb  mit  roeld)er 
ber  jtoeite  S3anb  aufs  roürbigfte  fdtließt,  ift  in  bieler  ̂ infid)t  ba8  treffe 

lid)fte  nid)t  nur  unter  ben  Sluffäjen,  bie  fid)  auf  gan^e  «Sdjriftftetler  be» 

gießen,  fonbern  in  ber  (Sammlung  überhaupt.  'Stuf  ein  -)3aar  Sogen  fmb 
b,ter  bie  9?efuttate  eines  langen  unb  tiefen  <Srubium3,  benn  bafür  erfennt 
man  fte  leid)t,  nur  ju  feb)r  jufammengebrängt.  5Ba§  man  geroöl)nlid) 
detail  nennt,  fonnte  in  biefem.  Umfange  nid)t  gegeben  teerben,  unb  eö 

tbäre  röol  3U  roünfdjen,  baß  ber  SBerfaffer  einft  biefen  ©egenftanb  aud) 
ausführlicher  bel;anbelte.     §ier  roirb   nur  febeS  ©ebtebt,    bon  bem   bte 
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Sfabe  tft,  burd)  einige  geilen  djarafteriftrt,  mit  ber  feften  £>anb,  bte  burd) 

ein  grünblidjeg  ©tubium  erworben  totrb.  £)tefe  ©ft^en  toerben  ju  einer 
2ftenge  großer  Bufammenftellungen  genügt.  SS  gilt  ben  ganzen  2)idjter, 
ba8  33erl)ältniß  feines  2eben§  ju  feinen  äßerfen,  [einer  SO^etfterfc^aft  ju 

feinen  Vorgängern,  feiner  ganzen  fünft  ju  ber  ̂ oefte  unb  Literatur  fetner 
Nation,  ©teö  aßeS  unb  befonberä  bie  berfud)te  Sonftruftion  ber  itatient* 

fdjen  ̂ oefte  ift  auS  ben  inneren  ©efyeimniffen  ber  ljöd)ften  f ritif.  lieber 
beS  SSerfafferS  Stnfidjt  bon  ber  Lobelie  möd)te  9?ecenfent  mancherlei  fagen, 

toenn  ifm  ber  9?aum  nid)t  befd)ränftc;  nur  eine  Inmerfung  fei  tfjm  ber* 

gönnt.  SBenn  SBoccaj  ber  fubjeltiöfie  ber  großen  ttalienifdjen  Siebter,  unb 
bie  giametta  ber  ©ibfel  feiner  ©ubjeftibität,  bie  Lobelie  aber  fein  ent* 

gegengefe^ter  <$qI  ift:  fo  muß  ifyr  freilid)  bie  (Smbfänglidjfeit  für  fubjef* 
tibe  ©arftetlung  getaffen  toerben;  allein  e§  füfyrt  boefy  barauf,  ifyren  (Sl)a= 
ralter  in  einer  bestimmten  23efd)affenfyeit  ber  objeftiben  ju  fucfyen.  2tud? 

giebt  e§  Lobelien  genug,  unb  toon  ben  äd)teften,  in  benen  bie  ©ubjet'tibt* 
tat  feineStoegS  fyerborftedjenb  ift,  unb  fo  tote  für^tidj  ein  ©rammatifer 
gegen  ben  anbern  au8  3ttaS  I,  1  argumentirt  Ijat,  mödjte  Sftecenfent  ben 
©etoetS  auS  ber  ©itanella  be$  (SerbanteS  führen. 

®iefe  beiben  Stofyanblungen  über  Bürger  unb  23occaj  ftnb  bie  betben 

b,eUften  fünfte,  an  benen  ftdj  fotoofyl  ber  gemeinfdjaftlidje  (Sljarafter  ber 
f ritif  beiber  33erfaffer  all  and)  ba$  eigentümliche  eines  jeben  am  be= 
ftimmteften  abfbiegelt.  2>ie  fünft  ber  Ißoefie  bon  ber  unfünftlerifdjen 

3leaßerung  boetifdjer  Anlagen  gänjttd)  ju  fdjeiben,  neben  ber  Segeifterung 
aud)  bem  befonnenften  33erftanbe  feinen  2lnt|etl  an  jebem  f  unfttoerfe  ju 

binbiciren;  in  allem  (Sinjetnen  baS  ©anje  unb  in  allem  2leußeren  ba§ 

innere  erbücfen  $u  leiten,  ben  Söalm  ju  toibertegen,  aU  ob,  toenn  in 
bem  toafyren  runftlerifdjen  ©inne  be§  2Bcrte§  ber  ©toff  gegeben  ift,  bte 
gorm  nodj  ettoaS  toiUfüfyrlidjer  fein  fönnte,  bie  tobten  ©dmlbegriffe  in 

lebenbige  3lnfd)auungen  ju  bertoanbeln,  unb  bon  jebem  feineren  funjtge* 
biete  au«  auf  baS  größere  unb  enblid)  auf  ba8,  toaS  bie  fünft  an  unb 

für  bie  menfdjltdje  Statur  ift,  fyhttoeifen;  baS  finb  bie  ̂ tozäi,  benen  b>r 

l(Ie§  bient.  Sei  ber  9Iu§füfyrung  fyat  %.  SB.  (Stieget  meljr  ben  friti= 
fer  unb  f  ünftler,  $r.  ©Riegel  meb,r  ben  Sefer  bor  Slugen.  Sener  füljrt 

un8  auf  ben  2tft  ber  urfbrünglicben  unb  barfteüenben  ̂ erborbringung  ju* 

rüd,  biefer  bleibt  bei  bem  ber  gemetnfdjaftlidjen  ̂ Betrachtung  ftefyen.  3;ener 
geigt,  tooran  eg  bem  f  ünftier  gefehlt  l)at,  ober  toeldjeö  feine  borjüglt^fteu 
Xugenben  getoefen  ftnb;  biefer  tottt  ben  ?efer  fein  ©efdjäft  lehren,  unb 

ib^n  auö  bem  alten  ©treit  jtoifcben  bem  ©enuß  unb  ber  3er9^eberulTä 
baburd)  b^erau^eben,  baß  er  tb^m  ba8  (Srberiment  bormacb^t,  biefe  betbeu 

robben  Elemente  ̂ u  einer  gebilbeten  2lnfd)auung  ju  berbinben.  -öener  fteb,t 
baljer  fefter  auf  feinem  gelbe;  biefer  finbet  öfter  ©elegenb^eit  ab^ufcb,toei= 

fen  —  toelcb>8  im  gorfier  toofyl  ju  toeit  getrieben  tft  —  unb  einen 
©tanbbunft  mit  einem  beeren  ju  bertaufcb^en.    2Bie  biefe  Senbenj  aueb 



<E$arafteri|Kfen  unb  ßrtttfen  toon  91.  SB.  unb  %.  @«$tegeT.         559 

in  bcr  bljitofobljifdjen  $ritif  ttnrf't,  unb  tote  aud)  ba  bie  ädjt  l)iftorifd)e 
Slnfidjt  ju  fronen  ©ioinationen  beranlaßt,  ba§  werben  in  ber  Sftecenfion 

be§  toljitofotoljifdjen  SournatS  bie  Ipfyitofob'fyen  r>on  ̂ ßrofeffion  getoiß 
ifyrem  Slergerniß  gefeiert  fyaben.  ©od)  ift  baS,  toaS  ben  SBor^ug  be8 

(ginen  au8mad)t,  feineStoegeg  bem  SInbern  fremb.  ©ine  gleite  2lel)ntid)= 
feit  unb  33erfd)iebenl)eit  jeigt  aud)  bie  Schreibart.  SDie  IJritif,  bie  fid)  in 

iljrer  SBürbe  unb  ifyren  Btoecfen  ber  £>iftorie  unb  in  ifjretn  Sßerfafyren  ber 

^itofobtiie  näfjert,  erforbert  burd)au§  eine  reine  Ätarljeit,  unb  eine  ge* 
biegene  £üd)tigleit ,  ber  fid^  aud)  beibe  IBerfaffer  annähern:  nur  fiel)t  31- 
90.  mefyr  auf  bie  erfte,  unb  erlaubt  ftdj  bafjer  biStoeilen  ettoaS  ju  viel 

2lu8beljnung ,  $r.  <Sd)tegeI  meljr  auf  bie  lejte,  unb  toirb  bafyer  fd)toerer, 
ja  r>ieHeid)t  fd>tr>erfäHtg.  @emeinfd)afttid)  äußert  fid)  aud)  bei  beiben  ein 
getoiffer  nadjtfyeiltger  (Sinftuß  ifyrer  apfyoriftifd)en  ©tnbien.  (Sin  ©ebanfe, 

ber  allein  fielet,  muß  fid)  aud?  auf 3  fdjärffte  abfonbern,  unb  bie  33ejie= 

Imngen,  in  toetdje  ifyn  bie  £efer  fe3en  f  ollen,  muffen  in  i'fym  fetbft  auf 
eigne  21rt  enthalten  fein.  <So  muß  aud)  bei  einem  toijigen  Einfall,  iüei= 
djer  allein  ftel)et,  bie  (Sbije  fo  fd)arf  unb  bod)  als  mögtid)  heraus  gear= 
beitet  »erben.  $on  beiben  finben  fid)  in  ben  fogenannten  Fragmenten 

ber  33erf  affer  im  2ttljenäum  fdjone  dufter  genug;  allein  ©teilen  größerer 

3lbb, anbiungen,  auf  biefelbelrt  borgetragen,  muffen  notljteienbig  fefyterfyaft 

»erben ;  e§  fann  olme  Ungleid^eiten  im  £on,  otjne  (Störung  in  bcr  $ort= 
fd)reitung  unb  ot)ne  fyarte  Uebergänge  nid)t  abgeben.  21m  fdjlimmften  ift 

bie§  im  $orfter,  teiber  ift  aber  aud)  ber  ̂ Bürger  nid)t  rein  babcn.  -3m 
23occa$  ift  aud)  in  biefem  ©inne  ber  ©tfyl  am  ooWommenften. 

(£g  ift  nod)  übrig  oon  einigen  Sluffä^en  ju  reben,  beren  bi^er  nidjt 
ertoäljnt  »orben  ift.  ̂ ier^er  gehört  toon  %.  2B.  ©d)legel  außer  ein  $aar 
Äteinigfeiten  bie  9?ecenfion  be8£>omer  »on33oß  au§  ber  2t.  2.  $.  u*rt> 

bie  ̂ Briefe  über  Ißoefie,  ©ilbenmaaß  unb  ©»radje,  cmS  ben  £>oren. 

Ueber  bie  erfte  öerftefye  man  nur  ben  Serfaffer  in  ber  angehängten  Slnmert'ung 
nid)t  fo,  als  ob  fein  SBiberruf  alle  ©egenftänbe  feiner  Ifritif  beträfe,  unb 

als  ob  er  iljr  nur  nod)  jenen  bipfomatifdjcn  SBertl)  juerfenne.  2)er  auf* 
merffame  £efer  »irb  tnetmefyr  nod)  biet  SSefefyrenbeS  barin  finben,  unb 

baS  2Befentlid)e ,  ben  ©eift  unb  £on  ber  53oßifd)en  Ueberfejung  53etref= 
fenbe  bleibt  nod)  immer  in  feinem  SBertl).  9Köd)te  übrigem?  nur  -3eber 
eS  mit  fo  toieter  Offenheit  unb  SBürbe  ̂ u  fagen  toiffen,  hjenn  feine  lieber» 
jeugungen  einen  ̂ ortfd)ritt  gemad)t  b,aben,  bttrd)  toeld)en  früljere  öffent* 

tid)e  Steuerungen  antiquirt  »erben.  —  S)te  Briefe  »eichen  ib,rem  3nb,a(t 
nac^  oon  allem,  toaS  biefe  (Sammlung  enthält,  unb  t»aS  ber  !Jitel  »er* 
fprid)t,  beträdjtlid)  ah  unb  ba  fie  nid)t  tt)eit  genug  fyerabgefüfyrt  finb,  um 

über  bie  rfytytfymifdjen  ©runbfäje  be8  S3erfafferö  toirliid)  luffd)lüffe  ̂ u 
geben,  unb  überbieS  bem  SSerfaffer  felbft  fdjon  ber  Anlage  nac^  einfeitig 

erfcb,einen,  fo  toürben  getoiß  bie  riteiften  Sefer  an  ifyrer  (SteOe  lieber  bie 
geiftboüen  ̂ Beiträge  ̂ ur  ̂ritif  ber  neueften  Literatur,  ober  etnjaS  anbereS 
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auS  bem  eigenttid)  fritlftrenben  53orratl)e  beS  35erfafferS  getefen  tjaben.  — 
33on  gr.  ©Riegel  ift  nod)  ber  Anfang  über  Sefftng  auS  bem  ?t)ceum 
übrig,  ber  tjier,  wenn  man  fo  fagen  barf,  beenbigt  ift.  Wlan  barf  aber 

wot  faum  fo  jagen,  weit  baS  Sfaue  efyer  atleS  anbere  ift  atS  eine  gort* 

fejung  beS  Sitten.  Sctdjt  nur  berwanbett  fidj  ber  Vortrag  btöjttd)  in 
eine  5Inrebe  an  ben  Sefer,  fonbevn  eS  finbet  ftd)  gar  wenig  bon  bem, 
waS  man  nad)  Anleitung  beS  Vorigen  erwarten  fottte ;  \a  eS  ift  überhaupt 

oon  £efftng  nidjt  Diel  bie  9tebe.  £)en  Anfang  madjt  ein  (Sonett,  icetdje^ 
ben  eigentlichen  efcterifdjen  SBertf)  £effingS  in  fein  Slnerfennen  unb  SBeiS* 

fagen  eines  neuen  (SbangeliumS  fejt;  eingewebt  nidjt,  fonbern  nur  einge* 
fejt  ftnb  eine  Slnjab,!  bon  jenen  S^Sntenten,  worunter  mehrere  juerft  in 
bemfetben  ©tüdf  beS  SbceumS  ftanben,  worin  ber  Anfang  beS  £effingS 
abgebrudt  war.  2Il)nbete  bamatS  wot  bem  33erfaffer,  baß  fte  einft  ein 

Sfyeit  biefeS  nämtidjen  SluffajeS  werben  würben?  hierauf  folgt  als  ein* 

gefd)obene  23orrebe  ober  sJ?adjrebe  eine  SluSeinanberfejung  ber  (itterarifdjen 
Ömtywecfe  beS  33erfafferS  unb  eine  STujeige  feiner  fünftigen  23efd)äftigun* 
gen.  ©ann  ein  furjeö  Urtljeit  über  £effing  nad)  ben  Kategorien  ber 
genbenj  unb  ber  gorm,  unb  eine  Erörterung  über  biefe  b,ier  aufgeteilten 

tritifdjen  Kategorien,  unb  enblidj  wirb  eine  angehängte  Elegie,  £>ert'uteS 
ä)cufageteS  überfd?rieben,  auSbrüdtid)  als  ber  <5d)luß  biefeS  SluffajeS  über 
Seffing  angegeben.  ̂ ragt  man  nad)  bem  Sßertt)  ber  einebnen  Streite,  bie 

auf  biefe  2!rt  jufammengefejt  finb,  fo  wäre  biet  23ortreff(id)eS  babon  %u 

fagen  unb  ber  Snljatt  ift-  and) ,  benen  eS  um  bie  Ijödjfien  ©eftdjtspunfte 
ber  fünft  unb  Söiffenfdjaft  ju  tl)un  ifi,  feljr  ju  empfehlen ;  atiein  bietet 

tonnte  bodj  fyiertjer  f §kd}ty in  nidjt  gehören ,  unb  anbereS  Ijätte  eine  ganj 
anbere  gorm  unb  ein  anbere?  35erl)ättniß  fyaben  muffen.  ©iefeS  unb 

fetbft  baS  2Bie  babon  muß  fidj  jebem  berftänbigen  £efer  unb  alfo  aud) 
bem  Serfaffer  fo  bon  fetbft  aufbringen,  baß  nid)t  notfyig  ift  barüber  inS 

Einzelne  ju  getjen.  Einheit  beS  ©eifteS,  Obentität  ber  £enbenj  unb  ber 

SDcar/tme  tft  aüen  biefen  heterogenen  23eftanbtljeilen  aflerbingS  nidjt  abju* 

läugnen;  allein  bie  ©renken  eines  Kunftganjen  unb  atfo  aud}  bie  ©ren* 
jen  feiner  Sfyeite  gegen  einanber  muffen  bod)  nod)  burd)  etwas  StnbereS 
beftimmt  werben;  benn  ber  @efid)tSbunt t ,  auf  weldjem  2WeS  SinS  ifi, 

bem  jene  Einheit  jufotnmt,  ift  nidjt  ber,  auf  weldjem  ftd)  ber  Künftler 
bei  ber  Kombofttion  eines  SBerteS  befinben  foü.  §l)potb,efen  über  biefen 

ge^fgriff  ju  machen,  gebort  nidbt  t>terb) er,  ein  gefytgriff  aber  ift  eS  gewiß ; 
unb  wenn  man  mit  bem  33er  f  äff  er  nur  fo  umgetyt,  wie  er  fetbft  mit 

Sefftng,  baß  man  nämtid)  für  feine  eignen  Sleußerungen  bie  gehörige  §lct)= 
tung  ̂ at;  fo  muß  man  bieS  als  bon  ib,m  fetbft  eingejianben  anfeB,en,  in* 
bem  er  fagt,  nur  bottenben  fann  id)  nid)t  auf  bie  2lrt,  wie  id)  bamatS 

angefangen  l)abe.  2Barum  fotl  aber  ein  ©djriftfteüer  bon  fo  auSgejeid)* 
neten  latenten  bieS  nidjt  tonnen?  unb  gerabe  ber,  wetdjer  baS  ̂ i^-  w» 

gegeben  tjat,  ftd)  beliebig  ju  ftimmen?  unb  wenn  er  eS  nidjt  tonnte,  fo 
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fyätte  er  für  baS  lejte  gewi§  eine  ungezwungene  unb  beffere  gorm  ber 
ÜDcittljetlung  gefunden,  unb  baS  erfte  wäre  aud)  als  Fragment  totUfom* 
men  gewefen,  wiewofyt  barin  gegen  mandje  Urtfyeite  über  £efftng,  bie  wofyt 

nidjt  fo  toiel  Stutorität  tyaben  als  ber  SBerfaffcr  ju  glauben  fd)eint,  jubtei 
polemiftrt  wirb. 

®.  S.  Si^tenficroTS  toetitriföte  ©Triften, 

auS  beffen  fyintertaffenen  papieren  gefammelt  unb  fyerauSge* 
geben  öonS.S.  Miltenberg  unbgr.HrieS.  ©Btttrigen  1800,1801. 

2  SBänbe.*) 

[20.  Dctober  1801]. 

£>iefe  bebben  58änbd)en  enthalten  9ltte8,  was  bte  t>om  Verdorbenen 
fetbft  nod)  ernannten  Herausgeber  aus  feinen  nacbgetaffenen  papieren  jur 
öffentlichen  9JJittl)ei(ung  geeignet  gefunbeu  fyaben,  mit  2luSnat)tne  febod) 

beSjenigen,  WaS  fid)  wiffenfdjaftlidj  auf  SJcatfyematif  unb  9taturtet)re  be= 

jieb,t.  ̂ ind)  fyat  inbireft  in  biefer  ©ammtung  nur  SBenigeS  eine  wiffen* 
fdjafttidje  33ejiet)ung,  unb  was  man  in  ben  papieren  eines  @eleb,rten  gern 

fud)t,  tefyrreidje  2Iuffd)tüffe  über  feine  äftettjobe  ju  ftubtren,  über  bie  ju« 
fammengefejten  Gräfte,  mdd)t  bie  9ftd)tung  feiner  litterarifdjen  Saufbaljn 

bestimmten,  bieS  ift  I)ier  weniger  anzutreffen,  als  btetmeljr,  WaS  ein  fet)r 

gebitbeter,  intereffanter ,  origineller  ülftenfd)  ber  2lufjeidmung  wertt)  finbet, 

um  feine  ©ebanten  tfyeitS  feftjuljaften ,  tfyeitS  fdjreibenb  beuttidjer  31t  ent* 
widetn.  ©ie  ift  eigenttid)  für  biejenigen ,  benen  eS  um  bie  Sfenntnift 

Miltenbergs  beS  90?enfd)en  ju  ttran  ift.  ßu  biefem  23ef)uf  foHte  bittig 

baS,  WaS  er  über  fid)  felbft  gebad)t  ober  wenigstens  t>on  fid)  felbft  bemerkt 
Ijat,  ber  <3d)tüffet  unb  bie  Ouinteffen^  atteS  übrigen  feijn ;  bafyer  aud)  bie 
Herausgeber  mit  Sfadjt  mit  ben  9?ad)rid)ten  beS  Verdorbenen  über-  fid) 

felbft  ben  Stnfang  mad)en.  (Sr  I)at  fte,  wie  verlautet,  zu  einer  £ebenSbefd)rei- 
bung  verarbeiten  WoÜen:  allein  fcon  biefem  Biete  fdjeint  er  nod)  feb,r  weit 
entfernt  gewefen  ju  fetyn.  2)arf  man  inbeffen  gewiffermafjen  auS  beut 
Vorfyanbenen  fd)tie§en,  fo  würbe  berfelben  fetjr  tuet  2ßefenttid)eS  gefehlt 
I)aben.  3)enn  eS  finbet  fid)  nirgenbS  aud)  nur  bie  letfefte  2Inbeutung 

einer  Ijiftorifdjen  Verbinbung  ber  einzelnen  Angaben,  einer  23efd)reibung, 

wie  baS,  waS  er  in  fid)  finbet,  geworben  ift,  zur  'Jcad)Weifung  bafj  SBieteS 
in  üjm  aud)  in  ber  erften  ̂ inbfyeit  fd)on  war.  (Sben  fo  wenig  eine  SDär* 
ftetlung  beS  ganzen  9J?enfd)en  unter  einer  gewiffen  Gnntyeit.    Dbgleid)  er 

*)  erlanget  Sitterotutjeitung  1801,  23b.  II.  SWo.  206.    ©.  1642—1648. 

Slu«  <§>ti)hkxmaä)n'a  Sefcai.   IV.  36 
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anerkennt,  »ba§  e§  in  iebem  SDcenfdjen  ettoaS  gefteS  gebe,  ba8  Änodjen* 
getäube  feineö  GfyarafterS,  teeldjeS  ju  änbern  bergebHd)e  Sirbett  fein  tourbe» 

(£fy.  II.  ©.  136):  [o  benft  er  bod)  nidjt  barouf,  biefeö  in  fid)  auf$u= 
fudjen,  über,  tnenn  er  eS  als  gefunbeu  toorauSfejte,  ba§  (§in$elne  barauf  ju 

be^ietycn.  Sind)  finb  bie  ̂ Bemerkungen  überhaupt,  felbft  in  einem  geaötm* 
liieren  (Sinne,  nidjt  eben  moraüfd):  uid)t§  bon  ben  SBerfyättniffen  feiner 
Neigungen  gegeneinauber,  unb  ben  ©ränjen,  bie  er  iljnen  fejte;  nid)t8 

bon  feinen  SWartmcn  im  fyäuSttdjen  Seben  —  toenn  nid)t  etoa  bie  £>erau8= 

geber  fyier  S3ieleö  jurüdbebatten  Ijaben;  —  ja  felbft  Sftandjeg,  tcorauf  ba$ 
l)ier  Slufgejeidmete  tfyn  nottjteenbig  t?atte  führen  muffen,  5.  33*  bie  ülrt 

n>ie  feine  Ittterarifcfyen  33erl)ältniffe  unb  (Streitigfeiten  auf  ilm  tmrften, 
ift  ganj  übergangen.  £)a8  Reifte  be^ieljt  fid)  auf  ©cnberbatfeiteu  feiner 
Organisation,  auf  ben  (Smfhifj  be§  Körpers,  auf  ba§  ©biet  ber  buufeln 

©efiiljle,  auf  feine  ganj  in  bieö  ©ebiet  gehörige  9?ettgiofität,  auf  feinen 

hmnberüdjen  Stbergtauben :  fürs  atleö  läuft  auf  bie  fogenannte  "ißftycfyolo* 
gie  binauö.  SBefonbcrS  gern  befd)äftigt  fid)  Lichtenberg  mit  ben  träumen; 
natürtid),  treu  fyier  biefe  Unter  fud)ungen  ganj  freies  ©biet  fyaben,  unb 

in  ifym  felbft  feine  Slufforberung  $u  einer  böfyeren  entfteljen  fann.  3XQer= 
bingS  ift  biefer  ßuftanb  nod)  fefyr  ber  23ead)tung  h>ertb,  aber  toaS  er 
barauS  erflart,  bie  Neigung  ̂ um  ©ramatifiren,  baS  ̂ erfonificiren  eigner 

©ebanren  bei  finbifdjen  Golfern  (£t).  II.  @.  23.  29.)  m'öd)te  leid)t  ba8 
SBenigfte  fetm.  —  ©oldje  einzelne  S3emerfungen  teerben  bann  enttoeber 
auf  feine  Meinungen  über  aflgemeine  menfd)tid)e  £)inge  bejogen,  ober  auf 

feine  ©tüdfeligfeit,  ber  am  (Sube  atleS  untergeorbnet  ift.  <So  beftagt  er 
fid)  über  feine  ̂ enntniß  be3  menfd)(id)en  §er,$en8,  meit  er  nun  ben  Seuten 

»jtoar  efyer  bergiebt,  ü;m  aber  aud)  an  ifyrem  Lobe  ju  toenig  gelegen  ift!» 
(£§.  I.  <5.  21)  unb  finbet  eS  fefyr  gludtid),  alles  glauben  ju  fonnen 
(St).  II.  <5.  15.  145).  -3nbeJ3  mußte  ein  fo  refteftirenber  SDcenfd)  feine 
©tüdfeligfeit  größtenteils  in  ba§  Senmßtfefyn  einer  lebhaften  £t)ätigfeit 
fe^en.  ÜDie  23ergteid)ungcn  bie  er  hierüber  anfteüt  finb  oft  rütjrenb,  3.  SB. 

fo  lange  baS  ©ebädjtniß  bauert,  arbeiten  eine  SDcenge  9)cenfd)en  in  Sinem 

bereint  jufammen,  ber  gibanjigiäbrige,  ber  ©reißigiäfyrige  u.  f.  to.  ©0 
balb  bieö  fefytt,  fängt  man  an  aüein  ju  ftet)en,  unb  bie  ganje  ©eneratien 

bon  -3d)ö  jiebt  fid)  jurücf  unb  Iäd)ett  über  ben  atten  §iülf(ofen  (Zt).  II. 
<S.  18)  unb:  n?a8  tyaU  iä)  baö  lejte  SBierteljafyr  getban?  ©egeffen,  ge= 

trunf'en,  eteftrifirt,  latenter  gemadit,  über  eine  junge  $a,$e  getadjt,  unb 
fo  finb  5000  Safyre  biefer  fteinen  SBelt  lüngetaufen,  bie  3d)  bin  (£1;.  I. 

<S.  22.)  Sben  fo  fräftig  finb  feine  5lufforfcerungen,  ba§  i'eben  mögtid)ft 
anzulegen  unb  baburd)  3U  berlängern.  —  tiefer  SCRanget  an  einem  großen 
unb  feften  mcraüfd)en  @efid)t§punft  berrätb  fid)  aud)  in  mebreren  s2leu§e= 
rungen,  bie  ben  Unglauben  an  getoiffe  innere  Unterfdjiebe  unter  ben  9)cen= 
fd)en  au§brüden  (£t)>  H«  ©■  154,  163);  unb  inbireft  beftättgen  ib,n  alle 

©d)i(berungen  unb  SBemerfungen  über  üDJenfdjen ,  toeit  fie  fid)  meb,r  auf 
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bie  2Birftmg  beS  SIeußeren  unb  auf  ben  2ütSbrucf  beS  inneren,  als  auf 

beffen  Söefen  unb  Bufammenfyang  besiegen.  @ben  fo  fefylt  eS  an  einem 

pb,i(ofopf)ifd)en  ©eftdjtspunfte  von  tiefer  §B^e;  bafyer  ungead)tet  alles 
Sntereffe  ber  fd)lid)ten  ©ebanfen  ton  ber  ̂ ilofopfyie  £1).  I.  @,  141, 
154  unb  ungeachtet  ber  fefyr  fdjarfftnnigen  ibeatiftifdjen  Senbenjen,  bie 

ifym  fciötüeiten  ganj  ungefud)t  fetnmen,  roie  £f).  II.  ©.  13  baS  ©djroan* 
fenbe,  weit  alle  ©r/jieme  nur  burd)  ein]elne  ©ebanfen  auf  itm  rohlen, 
unb  er  fie  nur  auf  baS  S3ebürfnif? ,  eS  fei  nun  beS  SrftärenS  ober  beS 

(SmpftnbenS,  oe^ie^t.  2luS  biefern  allen  ergiebt  fid)  als  ber  £auptdjaraf» 
ter  feiner  23egrän$ung  eine  gerviffe  Unfähigkeit  fid)  3U  allgemeinen  unb 
großen  3been  3U  ergeben,  nämtid)  bie  nidjt  nur  bem  fcfyeinbaren  3mbalt, 

fonbern  aud)  ifyrer  roirflidjen  traft  nad)  groß  finb.  VLivi)  bei  'feinen  2luS= 
fidjten  auf  bie  Brunft  liegen  nur  liebertragungen  matfyematifcfyer  -3been 
3nm  ©runbe,  roie  Zfy.  I.  @.  144  unb  172,  ober  fie  finb  nad)  einer  ganj 

einfachen  aritl)metifd)en  formet  fonftruirt,  tvie  Zfy.  II.  @.  227  unb  418. 
2)aS  tieffte,  toaS  fid)  in  biefer  2(rt  finbet,  finb  getviffe  £>ütfSmittel  ber 

(Srfinbung,  bie  er  fid)  gemad)t.  ©o  3.  23.  »f'Önnte  biefeS  nid)t  aud)  falfd) 
fein"  (£t/.  I.  ©.  147).  äftan  muß  immer  benfen,  roaS  ift  bieS  im  ©ro* 
ßen,  tvaS  ift  jenes  im  kleinen,  man  fann  aßeS  vergröbern  unb  verfeinern 

(ZI).  II.  <§.  44).  2)aS  erftere  jebod)  Ijat  er  mefyr  ju  einer  mäßigen 
©fepflS  a(3  ju  fyeuriftifdjen  Operationen  gebraucht,  unb  von  ben  lejteren 
lommen  fo  roie  fie  nur  aus  feinem  SGöij  entftanben  roaren,  aud)  nur  ein 

'paar  reisige  2lnroenbungen  vor.  ©0  erfyeßt  aud)  aus  beut,  roaS  er  von 
ben  (Srforberniffen  eines  ©efd)id)tfd)reiberS  fagt  (Z%  I.  ®.  250  u.  f.) 

unb  roaS  er  in  2fbfid)t  auf  bie  Slrt  3U  arbeiten  empfiehlt  (ZI).  I.  <S.  194), 
baß  er  in  arttftifdjer  ̂ infidjt  eben  fo  roenig  ein  ©anjeS  ins  $uge  faffen 

tonnte.  -3a  felbft,  roo  ifm  bie  bloße  Kombination  beS  Qinjelnen  3U  einer 
fefyr  viel  umfaffenben  formet  fyrnfuljrt,  erfennt  er  fie  entroeter  gar  nid)t 

für  baS,  roaS  fie  ift,  roie  £b/.  I.  <S.  188  bei  einer  feiner  SieblingSmate* 
rien,  unb  Zf).  II.  <5.  441  von  bem  £eben  unb  (Sefyen  im  ©an^en,  ober 
er  verliert  fid)  unerwartet  in  ganj  unbebeutenbe  Slnroenbungen  bavon,  rote 

bei  bem  großen  ©ebanfen  Zfy.  II.  <S.  153,  «baß  in  iebent  äftenfdjeu 

etroaS  von  allen  ift«  unb  (5.  309  bei  bem  von  ber  Unerfdjöpflidjfeit  eines 

©ebanfenS  als  bloßes  9caturprobun  betrautet.  Sei  biefer  Sßefdjränfung 

3iel)t  fid)  fein  moralifdjer  «Sinn  ins  ' 'pragmatifdje  3urücf,  unb  er  bringt 
eS  fei)r  fonfequent  bis  31t  ben  betben  baroden  (Srtreutert ,  bie  £ugenb  als 

©eroofynfyeit  ber  aus  ®efül)l  gleid)  31t  fteßen  (21).  II.  @.  121),  unb  gans 

im  (Srnft  ben  ©ebanfen  3u  faffen,  bie  äßelt  mödjte  roob,!  von  einem  unter* 
georbneten  2Befen  gemacht  fein  (Zi).  I.  ©.  164  unb  Z$.  II.  @.  78). 

SQcit  ftinem  Sßiffen  begiebt  er  fid)  eben  beSfyatb  eigeuttid)  nur  in  bie  2ftatlje* 

matif,  bie  ̂ ß^ftf  roirb  il)tn,  je  mef)r  fid)  ib,nt  nad)  feiner  $rt  bie  ibea* 
liftifdje  33orftefluugSroctfe  aufbringt,  verbäd)tigcr,  unb  er  f)ätt  fie  nur  nod) 

beS   9'htjenS   roegen   feft  21).  I.    <3.^34.     3)tefelbc  5:enben3   l)aben   bie 

36  * 
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meiften  bäbagogifdjen  Semerlfungen,  bie  klagen  über  bie  regifterartige 
©etefyrfamteit ,  urtb  über  ba§  übertriebene  ©tubium  ber  Sttaturgefdjidjte 

unb  Süftrouomie,  unb  t>tele  Den  feinen  SBcrfd)(ägen,  roetdje  aud)  bie  fttei* 
nigtetten  beS  tägtidjen  2ebenS  nid)t  berfdjmätjen.  (Sben  biefe  SBefdjräntung 
Ijat  aber  aud)  bie  gute  ̂ olge,  baß  er  fid)  überall  tjödjft  unbärttieiifd)  unb 

unbefangen  3eigt.  ©o  roürbigt  er  ©tyfteme,  unb  ttjeitt,  roaS  ifyrn  in  !Q\n* 
fid)t  berfetben  begegnet,  freimütig  mit,  oljne  UBiberfprüdje  berieten  ju 
rootten.  Sei  bem  ©djroanten  jroifdjen  bem  ©tauben  an  ̂ reitjeit  unb  bem 

SMerminiSmuS,  bem  ©birituatiSmuS  unb  -JttateriatiSmuS,  bem  2)ei§muS 
unb  ©binosiSmuS  jeigt  fid)  baS  ttebergeroid)t  \t  f  bäter  je  meljr  auf  ©eite 

be§  lejteren,  9ttateriatiSmuS  ift  unbermeiblid),  roie  er  fetbft  fagt  »bie 

Slfbmbtote  ber  S)3fr,d)otogie»  {%[).  I.  ©.  161) ;  ber  ©taube  an  ©ott  finlt 
iijm  ju  einem  Onftinft  Ijerab,  bem  er  3roar  bie  9ttög{id)feit  3ugeftel)t,  er 
tonne  bietteidjt  root)t  fo  jtoetfmäßig  roeben  als  bie  ©binne  (£t).  II.  ©.  101), 

ber  ifym  aber  gleidjgültig  roirb,  roeil  er  nad)  bem  ©tubium  ber  pjtlofo* 

bt)ie  unb  ber  Sttatur  nid)t  mel)r  einen  fo  bütfreidjen  ©ott  beuten  t'ann 
(Zf).  II.  @.  129)  unb  in  ben  tejten  Sauren  Ijufbigt  er  unberljot)ten  unb 

rüljrenb  bem  ©binojiSmuS  »Slttem  ©ott,  roie  bertangt  mid)  nad)  bem 
Stugenbtid ,  roo  bie  3^it  für  mid)  aufhören  roirb  3ei*  3"  fein,  roo  mid) 
ber  ©d)eoß  beS  müttertidien  SlüeS  unb  9?id)tö  roieber  aufnehmen  roirb, 
in  bem  id)  bamatS  fd)tief,  als  ber  Weinberg  angefpült  ronrbe,  als  Sbitur, 
(üäfar,  ̂ utrej  tebten  unb  fd)rieben,  unb  ©toinoja  ben  größten  ©ebanten 

bad)te,  ber  nod)  in  eines  2ttenfd)en  £ebf  gefommen  ift»  (££).  II.  ©,  9). 

•3m  brattifdjen  roirif  bie  IMerjeugung  bom  Sßrinjib  ber  (Sigentiebe  immer 
fefter,  rooljin  audi  rootjt  baS  ©efiänbniß  St).  I.  ©.  5  gehört,  baß  er 
nur  burd)  Sttunterteit  unb  Setäjtfum  ein  gutes  §er3  gewonnen;  fetbft 

feine  ibeaiiftifdjen  Sßorftettungen  muffen  ba3U  bienen:  roir  tonnen  bon 
nid)tS  in  ber  2Bett  etirsaS  ertennen  als  uns  fetbft.  (Sben  fo  tonnen  roir 

aud)  unmögtid)  für  anbre  fügten  u.  f.  ro.  (£ti.  II.  ©.  64)  unb  ba  ifym 

anbere  Duetten  berfiegen,  erroartet  er  t)öd)ft  fonberbarer  SBSeife  nur  bon 

ber  gegenfeitigen  fenntniß  unferer  geljeitnfien  ̂ etjter  eine  neue  unb  grünb* 
lidje  £tebe  ber  ©teidjtjett  roegen,  bie  babet  jum  SBorfd)ein  tommen  roirb. 

2)at)er  forbert  er  bie  unbebingtefte  Offenheit  in  ÜJttittljeilung  ber  ©etbft* 
beobad)tungen  £1).  II.  ©.  169,  170  unb  biefe  Beobachtungen  einzelner 

Büge  unb  it)re  23ebeutung  foroofyt  an  fid)  fetbft,  als  an  Wnbern  finb  t;öd)ft 

bielfeitig  unb  tetjrreid),  unb  gr'ößtentb.eitS  eben  fo  roijig  als  fd)arffinnig. 
Sinige  barunter  feben  freitid)  feb?r  teidjt  auS  j.  SB.  »baß  e§  biete  Sitten* 
fdjen  giebt,  bie  nur  tefen,  bamit  fie  ntdjt  benten  bürfen.»  (Sb,.  II.  ©.  146) 
unb  baß  ber  2ttenfd)  einen  unroiberftet)Iid)en  Srieb  t>at  3U  glauben,  baß 

man  ifm  nid)t  fteljt,  roenu  er  nid)t  ftet)t  (Xt).  I.  ©.213).  SInbere  finb 
fetjr  fein,  all:  »roenn  Ocmanb  ettnaS  fel)r  gern  t^ut,  bat  er  faft  immer 

etroaS  in  ber  <5ad)e,  roaS  nid)t  bie  <&a$t  fetbft  ift»  unb:  »roer  fid)  nid)t 

auf  SDcienen  berfteb,t,  ift  immer  gröber  ober  graufamer,  atS  anbere  ̂ eute» 
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(gl).  I.  ©.  182).  Rubere  3tet)en  befottberg  burd)  ben  Slugbrud  an,  3.  33. 
»manche  üftenfdjen  äußern  fdjon  eine  ®a6e  ftd)  bumm  3U  ftetlett,  efye  fie 

ftug  fitib»  £f).  II.  <3.  141.  -äJcandje  fatttt  matt  nidjt  ot)ne  ein  inniges 
ißSoblgefaffen  lefen,  roie  bie  ̂ Beobachtungen  «6er  9)cenfd)en,  bie  aus  einer 

großen  ©traßc  in  eine  fleine  f'atnen,  £1).  II.  ©.  177  ober  bie  Semer« 
fang:  »©etbft  bie  (anfielen,  befdjeibenften  tmb  beften  äftettfdien,  finb 
immer  fanfter,  befdjeibener  unb  Keffer,  trenn  fte  ftd)  bor  bem  Spiegel 

fd)Öner  gefuttben  f)abeit"  £i).  II.  <&.  163. 
9?ecenfenten  brättgt  fidt)  bei  (Gelegenheit  ber  ÜKenftfjenfewitntjj  nnb  ber 

23eobad)tung  faft  unroifliüfyrltd)  eine  Sergleidjung  jroifdjen  ?td)tenberg  unb 
©arte  auf,  bie  feiner  2lnftd)t  nad),  ganj  31t m  SBovtfyeit  beS  erfteren  aus* 
fällt,  unb  jroar  weniger  roegett  ber  Ueberlegeuljett  feiner  natürtidjen  %n> 

lagen,  als  roeil  er  eS  beffer  berftanb,  fid)  feiner  -Jcatur  gemäß  3U  be* 
fdjränfeu.  ©arbe  lonnte  nid)t  in  biefem  ©rabe  SBeobadjter  fein,  unb  aud) 
nid)t  als  ©d)riftfteUer  ein  fo  angenehmer  ©efeftfdjafter,  roeü  er  baS  S3er= 

roanbeln  in  begriffe,  unb  baS  logifdje  rubriciren  nidjt  (äffen  fottnte,  roeil 

er  auf  eine  uttglüdtidje  2Betfe'  überall  nad)  bem  ©r/ftematifdjen  ftrebt,  unb 
roeil  it)n  bie  uttjeitige  @efd)äftigteit  beS  <Sd)arffinneS  aud)  niebt  ju  ber 
leifefien  SHjnbimg  bott  2Bis  fommen  läßt. 

'3)aß  bott  bem  (enteren  eine  reid)e  Slber  in  biefer  ©ammlung  anju* 
treffen  ift,  roiffen  bie  Sefer  fdjon,  unb  anftatt  Zieles  babon  auSjitjieljett, 
mad)t  SKecenfent  fte  lieber  auf  bie  berfd)tebenen  ©eftalten  aufmerffam,  in 
benen  biefeg  Talent,  beut  ber  SSerftorbene  einen  anfefynlidjen  SEfyett  feines 

9?ul)meg  berbanft,  ftd)  fyier  jetgt.  23ieleS  finb  roijige  SBenbungen,  bie  jur 
guten  ©tuttbe  gtetdjfam  auf  33orratb)  gemad)t  finb,  unb  bei  ftd)  ereignen* 
ber  ©elegenfyett,  fo  tote  fte  ba  fielen,  gleid)  attgeroenbet  roerbett  tonnten, 

neue  futnreid)e  'sKuSbrüde  unb  reid)f)attige  Slnfbieluttgett,  roie  3.  23.  bie 
Corona  civica  ber  Debauche,  ber  furor  Wertherinus,  bie  gelehrte  <8taII= 
fütteruttg,  ftd)  an  einer  roarmen  33orfteKung  fonnett.  3n  fotdjen  2£ett= 

bungen  befielt  bie  borjügttdje  ©tärfe  aller  neigen  £id)tenbergifd)en  ©djrtf* 
ten;  aud)  unter  ben  ,r)ter  mitgeteilten  finb  nur  fefyr  roenige  taube 

331ütr)en ,  unb  man  fter)t,  baß  er  bie  gute  bieget,  auf jttf treiben,  roag 

ifyitt  einfiel ,  roeil  ber  2Iugenbtid  ber  SluSarbettuna,  ja  beffenungeadj» 
tet  gäbe,  roag  er  geben  rannte  (5£r/.  II.  @.  280),  aud)  beim  2Bi3 
getreultd)  beobad)tet  lt)at,  unb  man  barf  nur  mit  biefem  23orratf)  ben 

erften  beftett  2r)etl  feines  ̂ pogartl)g  bergleid)en,  um  31t  feiert,  roie  biet 

bon  feinem  9?eid)tl)um  er  biefem  SSerfa^rert  berbanft,  (§S  gtebt  £efer,  bie 

fo  eigettfinnig  ftttb,  baß  fte  bag  ft'ören  fonnte,  unb  bie  einen  (Sinfafl  nid)t 
genießbar  finbett,  tretttt  fie  roiffen,  baß  er  nid)t  brüljroarm  an  eben  ber 

©teüe  gemadjt  rourbe,  reo  fte  ib,tt  lefett.  (Sbett  fo  roerbett  ftd)  5Inbere  an 

ber  (Srfinbunggregel  für  bett  2Bt3  (£1).  I.  <5.  314)  ärgern,  unb  !lagen, 
baß  eg  \a  biefelbe  fei,  bie  ein  anberer  tot^tger  ©d)riftftet(er  Beobachtet, 

bem  matt  bag  ©efudjte  borrotrft;  unb  roentt  fte  fid)  aud)  eben  aug  &'$. 
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23eifpicl  überzeugen,  baß  Ijicrin  feie  ©djütb  nid)t  an  ber  Diegcl  liegt,  fo 
wollen  fic  bod)  überhaupt  bon  einem  folgen  £)ütf8mittel  für  ben  333ts 

nidjtS  unffen.  23ewctfcn  aber  nidjt  biefe  <)$rätenfionen,  baß  fcer  ©inn  für 
ben  2B15  nod)  fettner  ift,  flt§  ber  Sij?  nnb  entfielen  fte  ntd)t  auS  ber 

grägljett,  ber  es  um  bic  23eruljigung  ju  tfjun  ift,  baß  ber  SDtenfd)  fyierju 

gar  nid)tS  fclfcft  tl)un  !ann?  —  Rubere  (Sinfälle  ftnb  felbftftänfcig  ju  @pi= 
grammcu  aufgearbeitet;  nur  Sin  fefyr  artiges  ift  in  25erfe  gebracht,  biete 

ftnb  bortrefflidj ,  3.  23.  bon  ber  23erwanbelung  ber  unteren  ©täube  in 
23ibcr,  bon  ben  Belehrungen  ber  SDiiffetfyäter ,  bon  ben  SReccnftonen  als 

^inberfranffyetten,  nur  an  ber  gorm,  unb  befonberS  am  anfange,  fdjeint 

immer  etwas  3U  fehlen,  waln-fdjeinlid) ,  weil  eS  itjm  ungewiß  war,  ob  fte 
fo  für  fid)  fteljen,  aber  nod)  irgenbwo  als  Streite  eingepaßt  werben  feilten, 

unb  gewiß  tjat  er  fte  bon  biefer  (Seite  felbft  nidjt  als  bcUenbet  augefeljen. 

23iSwcilcn  ftnb  mehrere  bon  jenen  pifanten  2Benbungen  31t  flehten  ©d)il= 

berungen  jttfammengefejt,  bie  immer  bortrefftidj  ftnb,  3.  23.  £fy.  I.  ©.  214: 

»;@S  giebt  Seute,  bie  bie  (Sfjrtidjleit  faft  wie  eine  s^rofeffion  treiben,  unb 
mit  einer  fo  prafytcnben  23efd)eibeut)eit  bon  ifyrent  23erbienft  ju  wimmern 

töiffen,  baß  einem  bie  ©ebutb  über  ben  immer  mafynenben  ©laubiger  aus* 

gef)t.»  Slud)  finben  fid)  SBitber  unb  Einfälle  311  großen  fatirifcfyen  £ira* 
ben  ausgeführt,  bie  ebenfalls  nur  auf  eine  ©teüe  in  einem  größeren  @an= 

jen  warteten.  -3e  lebhafter  biefeS  bem  SSerfaffev  fdjen  borfdjwebte,  um 
befto  gelungener  ftnb  fie;  nur  mit  bem  (Snbe  fdjeint  er  oft  in  bie  33er* 
tegenfycit  gefommen  ju  fein,  baß  er  glaubte,  beS  @uten  nid)t  3U  biet  rtjun 

ju  fonnen.  ©0  bertiert  baS  ©efpräd)  ber  ̂ ^iHinge  im  StXJutterteibe 
bnrd)  ben  Ijeterogenen  ©d)luß,  unb  felbft  ber  fprubelnbe  SluSfaü  auf  bie 

'^3oftwagen,  ben  bie  23erbinbung  mit  bem  Vornan  b,Öd)ft  pifant  mad)t,  er= 
mattet  bei  bem  Bufaä  bon  ben  £anbfutfdjen ,  ber  bod)  am  (Snbe  nur  auS 

bem  unnüjen  23eftreben  entftanben  ift,  ben  ©egenftanb  mit  einer  gewiffen 

33oUftänbigfeit  31t  bel)anbeln.  3)aS  ift  nod)  ein  paarmal  fd)äbtid)  gewe* 
fen.  ©0  war  3.  23.  bei  bem  über  baS  nonum  prematur  in  annum 

unb  bei  ber  23ertl)eibigttng  ber  Obenfänger  nur  ber  lejte  (Sinfaß  baS  ur* 
fprünglidje,  ber  für  fid)  ein  trefflidjeS  Epigramm  abgegeben  fyätte,  tjernad) 
aber  fiel  ifym  ein,  ben  ©egenftanb  ju  befyanbeln,  unb  fo  würbe  etwas 
fd)leppenbeS  barauS.  23i3weilen  ift  aud)  bie  (Sintleibung  für  bie  gorm 

31t  groß.  -3n  ber  empfinbfamen  Steife  nad)  Laputa  unb  ben  puppen  auf 
ber  Onfel  &quf  mußten  äbntidje  Einfälle  ©d)tag  auf  ©d)lag  lomnten, 

um  bie  gönn  gehörig  auSsufüHen.  SDaffelbe  gilt  gewiffermaßen  bon  ben 

Crosh-readings  unb  ben  (Schreibarten,  weld)e  bie  ©todnarren  in  deüe 

feil  fyaben.  ÜEßenn  man  biefe  größeren  Fragmente  aufmert'fam  betrachtet, 
unb  mit  bem  beften,  was  wir  früher  bon  Lichtenberg  ermatten  fyaben,  ber* 
gleicht,  fo  entfielt  bie  SSermutfyung,  baß  er  fefyr  mofytgetfyan,  fid)  im  2ßi3 
bor3Üglid)  als  ®etegenb,citsfd)riftfteller  3U  jetgeu.  ©urdj  eine  beftimmte 

23eranlaffung  geleitet  unb  begräbt  3U  werben,  war  ifym  fefyr  nöttyig,  unb 
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man  mufj  aud)  hierin  feinen  richtigen  Saft  ktöünbent.  Xeun  genuß 

imirbc  teeber  ber  Ißaracletor  —  trenn  and)  bie  ̂ ertöte,  bie  er  galt,  lein* 

ger  getränt  fyättc  —  nod)  bie  ©efd)id)te  tev  -Sttfet  £qu  31t  ©taube  ge= 
fommen  fein.  £)er  Vornan,  h)cmt  er  i£>xt  gemacht  fyätte,  roürbe  treffüdje 

(Sachen  enthalten  fyakn,  aber  Don  ber  Ctompofiticn  ließe  fid)  nid)t  biet 
©uteS  toeiffagen. 

$eu  betn  Berbienft  ber  Herausgeber  läßt  fid)  auf  ber  einen  ©eite 

nid)t  urtkifeu,  ba  man  nid)t  tteijj,  toaS  fie  uns  torenttjatten  Ijaben. 
Bermutfyeu  muß  mau  atlerbingS,  bafj  ber  Vorrat!)  freit  größer  gettefen, 

unb  &iecenfent  fyätte  bann  weniger  ©parfamteit  getüünfdjt.  £id)teuberg'S 
tt)of)tern>orbener  9Mjm  tourbe  nidjt  gelitten  fyaben,  roenn  aud)  23ieleS 
unfereu  Sefern  nid}t  fefyr  bebeutenb  erfdjienen  tuäre.  2)tc  Herausgeber 

tjätten  immer  ettoaS  met)r  tkitS  auf  bie  Berekung  beS  ̂ ubliftunS  gegen 
bie  Reliquien  eines  fö  beliebten  ©djriftfieflerS ,  tkils  auf  ben  ert)öt)teu 
©enujü  fritifd)er  Sefer  rennen  follen,  ber  bei  einer  feldjen  ©parfamteit 

fo  gut  atö  ganj  t-erloren  ift.  üDod)  für  tiefen  ift  aud)  burd)  bie  2tnorb= 
nung  nid)t  3unt  23eften  geforgt.  2£äre  man  nur  ganj  ber  Chronologie 

treu  geblieben,  fo  ttürben  fid)  burd)  bie  3ufammeuftelluug  burd)  bie  ftd)t= 
baren  fott>ot,  als  unftdjtbar  gebliebenen  Bedungen,  bie  ©gentium* 
tid)feiten  beS  SSerfafferS  freit  ftärfer  krauSgefyoben  fyaben,  ba  im  ©egen* 
tkit  bie  9tubrifen  fd)led)t  gefragt  unb  fd)led/t  gehalten  finb.  üftandje 

3lbfonbentngen  finb  £id)tenberg'S  9?atur  guroiter  unb  tonnten  gar  nid)t 
kftekn;  mandje  9tad)rid)ten  ben  fid)  fetbft  fyat  er  burd)  eine  r>er$ei$)(id)e 

£äufd)ung  all  Beobachtungen  über  ben  Sftenfckn  aufgezeichnet,  unb  grag= 
mente  b.  k  gan$  aufgearbeitete  £kite  eines  nod)  nidjt  gegebenen  ©anjen 

finben  fid)  ebenfalls  faft  unter  aßen  üiubrifen.  2lud)  mit  ber  BertagS= 
fyanblmtg  mochte  9?ecenfent  um  fo  mefyr  regten,  ba  eS  auf  eine  ©amm* 
(ung  aller  jerftreuten  Sidjtenbergtfckn  ̂ tuffäje  abgefekn  ift,  ba§  fie  ein 
fo  gar  abfdjeulickS  Rapier  gefräfylt  t)at.  3t)m  ift  leine  beffere  Auflage 

ju  ®efid)t  gefommen,  ungeachtet  er  nidjt  in  ben  ©egenbeu  lebt,  frofyin 

man  baS' 2öfd)papier  auSfdjtteßenb  ju  berfenben  pflegt;  giebt  eS  aber  aud) 
mehrere,  fo  fyätte  fetbft  bie  fd)ted)tefte  nid)t  fo  fd)ted)t  fein  muffen. 

$err  Soreuj  ©tart 

(Sin  etjarattergemä'tbe  bon  3.  3.  (Suget  1801.*) 
[30.  9?ow.  1801.] 

3n  ber  BorauSfe$ung,  bafj  biefeS  jiertick  fleine  Shntftfreil,  beffen 
Anfang  bor  mehreren  $al)ren  mit  fo  allgemeinem  Beifall  aufgenommen 

*)  langer  Sitteraturjeitimg  1801,  33b.  II.  @.  1873-79. 
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tourbe,  fdjon  in  alter  Tanten  ift,  nntt  9?eccnfent  e§  niefit  cvft  bavaitf  an= 
legen,  bie  ?efcr  mit  bem  Onfyatte  betannt  jn  machen.  Dbnefyin  teäre  btcö 
ein  mtßtidjeS  ©efd)äft,  nnb  e§  h>ürbe  nur  eine  fdjtedjte  2Infid)t  barauS 

entftefyen.  3>ie  ganjc  33egebent)eit  ift  bod)  eigenttid)  nur  bie,  baß  ein 

(Seim  beirattjet,  ber  bisher  in  einem  untergeorbneten  33er!)ättniß  im  bäter* 
lieben  £aufe  gelebt  bat,  nnb  baß  ber  35ater  iljm  [eine  £>anbtung  übergiebt, 

nnb  fid)  jur  Sftnfye  f e^t ;  bie  gan^e  23erhndtung  grünbet  fid)  auf  eine  bor= 
hergegangene  (Spannung  jvotfeben  SSater  unb  <Solm,  bie  in  eine  gänjüdve 
Trennung  au^ttfd)lagen  brot)t,  unb  burd)  bie  (Srjätjtung  einer  guten 

^anblung  be§  <SoI)ne$  gehoben  boirb,  ttefd)e  auf  einen  befferen  (Sljarafter 
fd)tießen  laßt  als  ber  93ater  ibm  bigfyer  toegen  mand)er  bon  ben  [einigen 

abtteidjenben  Neigungen  jugetraut  blatte.  Unb  bod)  ift,  otmgeadjtet  biefer 

großen  (Simbticität  unb  33efd)rättftr)ett  ber  ̂ panbtung,  um  bcrentnntlen 
bietteidjt  ber  SBerfaffer  bem  ©an^en  ben  tarnen  eines  9ioman3  bertoeigert 
l)a«,  nid)t  Sldeö  barin  red)t  im  Maren.  SDtan  begreift  nidjt  ganj,  ttotyer 
ber  Vater,  gegen  ben  TOeS  in  einem  unfd)utbigen  23ünbniffe  ftefyt,  unb 

ber  über  Stiles,  nsaS  in  feinem  tarnen  borget)!,  über  bie  ©ebüljr  leid)t 
binterö  ?id)t  ju  fübren  ift,  bie  Übeln  unb  jum  £t)eit  falfdjen  Sftadjridjten 

Dan  feinem  ©otme  belommen  b<*ben  lann;  hrie  ber  <3otm  fd)on  feit  langer 

3eit  über  baö  (Stabltffement  eines  neuen  £>anbtungSt)aufeS  in  Vertjanb* 
Jungen  geftanben  t)aben  lann,  ofyne  baß  ber  SSater,  ber  nod)  einen  fotdjen 
21ntb,eit  an  ben  @efd)äften  nimmt,  fobiet  babon  erfahren  t)aben  muß,  baß 

er  es  unm'öglid)  mit  (§f)ren  ignoriren  fonnte,  enbtid),  ttie  fo  berftänbige 
5Renfd?en  als  Butter,  @d)toefter  unb  @d)h)ager,  baS  red)te  Mittel,  ben 

3»iefbalt  auSjugteidjen,  bon  borne  herein  überfein,  unb  glauben  fonnten, 
eS  totirbe  gett)an  fein,  toenn  fie  ben  Vater  überreben  lönnten,  nur  (Sinmal 

freunbttd)  §u  fein.  —  (Eben  fo  ftenig  ttäre  eS,  unerad)tet  ber  SSerf affer 
baS  SBerl  ein  Sbaraftergemätbe  genannt  tjat,  baS  9?ed)te,  bie  bornetjmfien 

unter  ben  aufgehellten  (£t)arat'teren  nad^ujeiebnen.  ©etoiß  hat  aud)  burd) 
jenen  £itet  nid)t  ber  2tnfprud)  begrünbet  werben  f  ollen,  als  b)ären  fie 

ettoaS  fetteneS  ober  auSgejeicbneteS.  Vietmefyr  ftetjen  fie  in  bem  riebtigften 

Verfyättniß  ju  ber  53efd)affenb,eit  ber  $abel.  <So  toie  biefe  gar  nid)t  baju 
gemad}t  ift,  tiefe  (Smbfinbungen  ober  große  ?eibenfd)aften  fbielen  ju  laffen : 
fo  finben  fid)  audj  in  ben  ̂ erfonen  leine  Anlagen  ober  ©genfdjaften, 

bie  fid)  nur  in  großen  (Situationen  entotdeln  lönnten,  unb  alfo  ein  Ver- 

langen erzeugten,  fie  in  foldjen  ju  feljen;  fonbern  fie  finb  genau  fo  be= 

fdjränft,  baß  bie  fyier  angelegten  Vert)ättniffe  tl)r  bocbfteS  -Sntereffe  auS* 
mad)en,  unb  alle  tbjre  Gräfte  aufregen  lönnen.  2Bir  finb  unter  braben 

unb  berftänbigen  beuten,  aber  bon  febr  oberfläd)lid)er  @ittlid)feit,  unb  bon 

einer  fo  gemäßigten  Sluöbilbung  be8  ©eifteö,  baß  fie  fid)  in  bem  getoöi)nlid)en 
bäuStidjen  Seben,  n>orin  bie  ̂ anblung  liegt,  bftUig  befriebigt  füllen;  unb 

toenn  man  biefen  Vornan  jur  2lu§5eid)nung  fügltd)  einen  Kaufmanns» 

roman  nennen  lann,  fo  ift  e§  borjüglid),  »eil  er  fo  biete  (Sburen  jeigt 
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ügn  tent  befdjränfenben  (Sinfluß,  ben  biefet  <Stanb  auf  bie  Vitbung  unb 
(gnttoitfefong  alle«  $B$eren  fo  oft  ausübt.  3)er  alte  @tarf  finbet  bie 
bereit«  bcmerfte  unb  ben  @efd)äftSmännern  ge»ölmtid)e  Unbefanntfdjaft 

mit  bem,  »a«  in  feinem  £>aufe  »orgelt,  gar  nidjt  unmoralifdj,  unb  »enn 

er  fid)  and)  gefränft  füljlt,  »o  er,.  troj  feine«  großen  SSerftanbe«  nnb 
feiner  außerorbentlid)en  IM  ttgfyeit  Untergängen  »orben,  fo  ftnbet  erbod) 

ben  Vor»urf  gar  ntdjt,  baß  ba,  »o  Suft  unb  9Jc'öglid)feit  ju  «einen  Ä onu 
Rotten  fcorfyanben  ift,  bie  fyauSüäterüdjen  *ßfüdjten  nur  fefyr  unboütommen 
tonnen  erfüllt  ntorben  fein.  Vei  feinem  ©tanbe  ift  it)m  bod)  ba«  (§r=> 

»erben  ba«  »idjtigfie,  unb  uon  bem  »ettbürgetlidjen  ©inne,  ben  bie  gro* 

ßen  Verljältniffe  unb  ©efdjä'fte  be«  £>anbet«  toirfttd)  fo  oft  aufregen,  fcbdnt 
er  ntd)t«  baüon  getragen  ju  fyaben.  Von  feinem  9teid)tt)itm  mad)t  er 
tfoat  ben  ©ebraud)  eine«  redjtfdjaffenen  unb  liberalen  Spanne«;  aber  e« 

liegt  iljmvbod)  meljr  a(«  billig  am  £eqen,  für  »en  er  fpart  unb  fam* 
melt.  ©eine  äJcenfdjettfenntttiß  ift  ebenfall«  ntdjt  toon  ber  2lrt,  ju  »etdjer 

ein  ausgebreiteter  Verfefyr  mit  allen  ©tänben  unb  Nationen  Veranlaffung 
giebt,  fonbern  nur  bie,  n?etd)e  ein  flarer  aber  eben  nidjt  tiefer  Verftanb 

au«  bem  ge»öt;ntidjen  bürgerlichen  Umgange,  unb  bem  »aö  in  ber  -ftälje 
gefd)ieljt,  oljne  SDcüfye  auffammelt.  Sludj  ber  ©otyn  fyat  bon  feinem 
ausgebreiteten  Umgänge  mit  ber  2öelt  nur  ben  ©efdjmacf  an  benjenigen 

gefeiligen  Vergnügungen  baoon  getragen,  3U  benen  e«  feiner  eigenen  9luS* 
bifbung  bebarf;  er  ift  ber  angefangenen  33efferung  ob,nerad)tet  nod)  rol) 
genug,  unb  bte  Siebe  muß  erft  in  iljm  mit  bem  faufmännifdjen  (Sigennuj 

lampfen,  eb,e  fie  jum  2)urd)brud)  fommen  fann.  S)ie  £>oftorin  ift  eine 

pifante  Heine  grau,  unb  bei  »eitern  bie  intereffantefte  unb  and)  bie  fitt* 

lid)fte  %'iquv,  »eil  bei  t|ten  Anlagen  unb  iljrer  @emütt;«art  felbft  ifyre 
Vefdjränfung  et»a«  »iüfüfyrtidje«  unb  eblere«  ift;  bennodj  b,at  fie  fo  biel 
©inn  für  jene«  merfantitifdje  2Befen,  baß  fie  e«  bem  Vater  al«  zttßa^ 

»ab,rfd)einlid)e«  vortragen  rann,  ber  Vrttber  mod)te  glauben,  fie  benujte 

be«  Vater«  Abneigung  gegen  iljn  um  allerlei  ju  ge»innen ;  ja  biefe« 
mcrfantilifcfye  SBefen  erftredt  feinen  (Sittfluß  aud)  auf  ben  ©oltor,  toeld)er 

©.  143  nid)t  fo»ol  bie  31rt,  »ie  fid)  ber  Vater  gegen  ben  ©olm  genont* 

men,  al«  tnelmefyr  ba«  ©elb,  bie  großmütigen  ©efdjenfe  jum  Vereint* 
gung«punft  machen  »iü,  unb  auf  SJJcabame  Sud,  »eld)e  ©.  112  in  ber 

©eltnotl)  juerft  bie  (Snrtedung  madjt,  baß  fie  ben  jüngeren  ©tarf  »irftid) 
liebt.  ®er  Verfaffer  b,at  aüe«  9CRögttd;e  getfyan,  um  e«  ben  Sefern  red)t 

gegen»ärtig  $u  ermatten,  baß  ba«  2öerf,  »a«  bie  ©itttidjfeit  betrifft,  fid) 

nur  auf  biefem  niebrigeren  ©ebiet  aufhalten  »iK.  2llle  eignen  2leußerun» 

gen  be«  Verfaffer«  ftimmen  barin  überein,  gteidj  bie  anfängliche  ©djitbe* 

ritng  ber  £auptd)araf'tere  beutet  auf  bie  fitttid)e  Dberfläd)lid)leit  unb 
Vefdjränftfyeit,  fo  aud)  ber  9lntf)eit,  ben  ber  Verfaffer  nimmt  an  be«  alten 

©tarf«  Ausfällen  auf  bie  angeljenbe  Verbilbung.  2)a«  3m*üdtüden  ber 
(Sitten  um  eine  gan^e  ©eneration,  unb  bie  bi«»eilen  ju  ftarle  Oronie 



570  $err  iforenj  ©tarf. 

öc^en  bie  Verfetten  felbft  Ijat  benfelben  ̂ Xüzä.  £enn  fobalb  ber  $er* 

foffer  fülltet,  ein  ebler  rüfyrenber  3U3  möchte  uns  3U  ftarf  ergriffen 
fyabcn,  unb  bort  bev  eigentlichen  9?atur  ber  Ißerfonen  fyötyere  (Srroartungen 
erregen,  fpiclt  er  itmen  einen  ftfjalffyaften  ©tretet) ,  unb  bedt  im«  Süden 

unb  ©dnrädjen  auf,  bie  un«  flar  madjen,  tüte  untergeorbnet  alte«  @ute 
unb  ©d)öne  in  iljneu  gemeint  ift.  iöistr-eilcn  freilid)  h)irb  e«  mit  tiefe« 
Slnbeutungcn  ber  inneren  ©emetnfyeit  ettoa«  übertrieben,  fo  baß  felbft  bie 
Haltung  ber  Gljaraftere  barunter  311  leiben  fdjeint;  fo  j.  23.  toenn  ber 
@ofm,  freilief)  in  ber  £>t3e,  aber  aud)  in  ber  ̂ i^e  fcerläugnet  ber  5D?enfd) 

feine  ©eftnnungen  nid)t,  bem  23ater  ben  SSovirmrf  machen  lann:  ©ie  bor* 
gen  Sitten  ofyne  ba«  geringfte  baoen  31t  Ijaben,  unb  trenn  e«  bem  $atcr 

©.  39  faft  311m  23erbienft  angeredjnet  ttirb,  baß  er  bei  feinen  SluSfälten 

auf  ben  ©ofyn  bod)  feiner  (5l;re  unb  feine«  guten  Warnen«  3U  fd)onen 

pflegte. 

©oldje  (Sin^etfjeiten  abgeregnet,  foU  nun  f'eine«ireg«  bie  burd)  ba« 

®anje  l)inburd)gefyenbc  3?efd)vänf'ung  beut  fünftter  311m  SBornnttf  gereidjen, 
fonbevn  üfecenfent  glaubte  fie  nur  vcd)t  fdjarf  l)erau«l)eben  31t  muffen, 
um  ben  eigcntltdjeu  3^^  be«  23erfaffer«  befto  beuttid)er,  unb  beffen 

!ünftlertfd)cn  23erftaub  befto  emleucfytenber  ju  machen.  2)enn  eben  biefe«, 

baß  fie  fo  fyarmonifdj,  unb  leenn  man  fo  fagen  barf,  accentuirt  ift,  be* 

toeift  fyinlü'ngltd),  baß  ber  ̂ ünftler  fie  gesollt  fyat,  unb  er  Ijat  fie  ge- 
wollt,  töeil  fie  beut,  rca«  er  eigentlich  fyerborbriugen  tootlte,  Ijödjft  3uträg= 
lid),  inetleidjt  uuentbefyrlid)  roar.  £)a«  2öer!  ift  nämlid)  buvdjau«  einem 

@emätbe  au«  ber  Ijottänbifdjen  ©dmle  ju  vergleichen;  e«  ift  auf  einen 

tbealifd)en  ©toff,  auf  eine  bid)terifd)e  (üompofttion  babei  gar  nidjt  abge= 
feljen,  fonbern  e«  fotl  burd)  bie  fcft)d)ologifd)e  unb  mimifebe  2ßab,rl)eit  be« 

Sin3elnen  ergöjen.  Od)  berfte^e  unter  ber  pftidjotogtfdjen  2öal)rf;eit  feine«* 
ttege«  bie  2öab,rb,eit  be«  Cüfyarafter« ,  fonbern  nur  bie  2öal)rl)eit  in  ben 

Sleußerungen  feiner  (Sigenfdjaften  unb  i^reö  angegebenen  Serfyältniffe«. 
jDafyer  ift  fie  mit  ber  mtmtfdjen  eigentlid)  ein«,  betbe  berufen  auf  einer 

richtigen  33eobad)titng  be«  äußerlichen  £>anbeln«  unb  be«  patb,ognomifd)en 
£)etail«.  @«  ift  atterbing«  mögtid),  aud)  in  größeren  Somfcofttionen  biefe 

fünft  feljen  ju  laffen,  toie  e«  benn  3.  23.  in  SBiltjelm  Sfteifter  l)bd)ft  geift* 
tolle  unb  mufterfyafte  ©teilen  biefer  2lrt  giebt;  allein  voo  eine  foldje  9?ad)- 
alnnung  ber  üftatur  bie  einzige  5tbficf>t  ift,  ba  bleibt  billig  alle«  größere 

au«gefd)toffen,  um  ben  23efd)auer  nid)t  t>on  bem  eigentlichen  ,3tt>ede  3U 

3erftrcuen ;  unb  ber  f  ünftler  l>at  nur  bafür  3U  forgen,  baß  er  un«  überalt 
etoaö  3eige,  roobet  un§  ba§  Sreffenbe  ber  Sle^ntidjfeit  red)t  tnö  3luge 

bringt,  unb  baß  atfeö  Doli  lieben  unb  Bewegung  fei,  fo  baß  nrir  nirgenbö 
3eit  unb  @etegen^eit  finben,  nad)  etn>a$  anberem  3U  fragen.  3«  tiefem 

(änb3tnede  nun  finb  fonjot  bie  Gegebenheiten  als  bie  Sb,arat'tere  Dortreff* 
lieb  erbad)t,  teeil  erftere  bie  le^teren  in  beftänbige  S3etoegung.  fe^en,  unb 
biefe  gerabe  auf  berjenigen  ©tufe  fielen,  tüo  ba8  äußere  §anbeln  pariere 
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unb  frappantere  £üge  ̂ etgt,  atö  ber  feiner  gebitbete  93?enfd)  fid)  geftattet, 
unb  n>o  bod)  biefe  ßüge  ben  unangenehmen  (Sinbruct  nidjt  machen,  beffen 

tmr  uns  bei  einer  nod)  roljeren  D'catnr  nid)t  entwehren  tonnen.  £)tefer 
mftänbigen  2lnlage  cntfpridjt  bie  SBotlfommenfjeit  ber  StuSfüfyrung  auf 
bie  icürbigfte  %xt.  3ebe  ©cene  faft  ift  ein  treffenbeS  ©emätbe,  jeber 

3ug  eine  ptf'ante  2fnef'bote,  unb  alles  mimifd)e  —  tüte  benn  überhaupt 
ba$  @an3e  eine  fefyr  ftarfe  bramatifd)e  Senbenj  fyat,  bie  auf  eine  eigne 

33ertnutt)ung  führen  tonnte  —  ift  ein  trefflid)e§,  ntdjt  genug  ju  empfefy* 
tenbeS  ©tubiunt  für  unfere  ©d)aufpieter,  für  bie  t-erftänbtgen  nämtid), 
benn  ̂ erfonen  unb  (Situationen  ftnb  ju  feljr  tnbiüibuatifirt,  als  baß  ir* 
genb  chvaß  geratest  unb  btinblingö  nadjgeatratt  derben  tonnte.  (Sinjelne 
33eifpiete  fyieoon  ftnb  faft  nid)t  an^ufüfyren,  fie  ftnben  fid)  in  ieber  ©cene, 

unb  e§  ließe  fid)  faum  eins  augjeidjnen,  ofme  ben  anbern  itnredjt  ju  tt)un. 

'iftur  eine  befonbere  Liebhaberei  mag  e§  entfdjutbigen ,  baß  9?ecenfent  bor* 
äügtidj  auf  bie  ©arfteHung  ber  toeibtidjen  Sfteugierbe  ©.  92  unb  auf  ben 

Anfang  ber  ©cene  im  §erbftifd)en  £)aufe  ©.  364—368  in  biefer  £mtftd)t 
aufmerlfam  mad)t.  3)abei  i\t,  ma3  gemiß  bei  einer  fotd)en  (£ompofttion 

fd)tt)er  ju  ttermeiben  aar,  ton  ben  £>auptperfonen  feine  farifirt,  unb  über» 
fyaupt  flößt  man  t)öd)ft  feiten  auf  Ueberlabungen ,  tote  ctoa  ©.  156: 

"@iebe  in  mir  feine  Softer  —  fie  fejte  tfyren  Zeigefinger  «uf  ̂   S3tnfl, 

unb  ftreette  ibjre  Heine  %'iqüx  in  bie  £)öt)e»,  tr-ctcbeS  ju  fefyr  ins  Ißoffirtidje 
fallt;  ober  bie  übertriebene  £)öfttd)feit  beö  alten  ©d)lid)t  ©.  344:  »Zubern 

er  fid)  bad)te,  baß  Oemanb  fo  fred)  fein  tonnte,  tfjm  bie§  ju  täugneu, 
fließ  er  mit  bem  ©ted  fo  fyeftig  gegen  ba8  ̂ flafter  unb  fdmitt  fo  toilbe 

©efid)ter,  baß  ein  Ißaar  fpielenbe  Äinber  bor  ©djrecfen  jufammenfub.ren, 

unb  mit  @efd)rei  in  bie  Käufer  tiefen«,  Sßeifpiete,  bie  nur  nod)  mit  2Be* 
nigem  bermeljrt  toerben  tonnten.  9cod)  toeniger  fyat  ben  SBerfaffer  feine 
23irtuofität  ju  müßigen  ©cenen  verleitet.  3n  bem  ganzen  23udje  ift  mol 

fein  $arergon,  als  etoa  ber  Ürtfum  im  17.  5lbfd)nitt  —  benn  ber  alte 
©tarf  braud)te  mol  eine  fold)e  Anregung  ntd)t,  um  bei  fattem  23tute  p 

finben,  mie  biet  er  r>on  bem  erften  (Sinbrucf  in  Stbjug  bringen  müßte  — 
unb  bie  für  eine  3?aufmann§tod)ter,  bie  fo  gut  33efd)eib  meiß,  r>iefleid)t 
nid)t  ganj  natürliche  Unterrebung  über  bie  ©emütb,öart  beS  £>orn  ©.  187 : 

allein  ber  £raum  ift  ju  fd)ön  ausgebaut  evjä|tt,  als  baß  man  tlm  b,tnn3eg 
ttmnfdjen  tonnte,  unb  bie  teuere  fleine  2lbfd)n)eifung  fdjeint  met)r  auö  ber 

Suft  entftanbett,  einige,  lüietoot  jtemlid)  tritüale,  St^oralitäten  ansubringen. 
üDaffetbe  ließe  fiel)  oon  bem  Äreujjuge  gegen  baS  fd)bne  @efd)led)t  in  ber 
6.  ©cene  fagen,  »o  bod)  bie  niebrige  3lnfid)t  einen  mibrtgen  (Sinbrucf 
mad)t. 

©iefe  gefälligen  unb  an^ietjenben  3eid)«u"9en  werben  burd)  einen 

faft  ununterbrochen  fortgef)enben,  b,Öd)ft  teilten  unb  lebhaften  Dialog,  unb 
aud)  in  ben  ef^ä^lenben  ̂ 3artieen  burd)  eine  ©pradje  unterftüjt,  bie  faft 

burdjauS  bem  ©argeftetlten  gteid)fam  angegoffen  ift.    (§3  fann  root  nid)t 



572  $«*  Sovenj  «Stasi. 

teidjt  ein  trefflicherer  ©talog  in  btcfer  ©attimg  gefunbcu  werben,  als  j.  33. 

in  ber  20.  Scene  baS  ©efpräd)  beim  Xfyec  über  bie  .'peiratt)  beS  allen 

^ageftoljen,  unb  baS  in  ber  31.  jtotfdjcn  bei*  3)  oft  or  in  unb  äftabamc 
£i)tf.  2ftöd)ten  bod)  unferc  <Sd)aufpiefbid)icr  riefen  ̂ Dialog,  tev  fd)on  tüte 
er  bafietjt  faft  ganj  bramatifd)  ift,  rcd)t  fleißig  ftubtren,  möd)ten  wir  bod) 

Bei  allen  tfamitieuunterfyattungen  fo  frei  r>on  langer  weile  Bleiben  als  bei 
biefem!  |jöd)fi  feiten  erlaubt  ber  53  er  f  äff  er  feinen  Iperfonen  eine  müßige 
©efdjwä^igfeit  wie  @.  154  ber  wunberlid)e  alte  liebe  böfe  9}cann  ber 

u.  f.  w.  unb  am  (Snbe  ber  18.  «Scene  iwn  <S.  195  an,  wo  aud)  ber 

Hefter  etwas  auS  feinem  Qfyarafter  ju  fallen  fdjeint.  SDtc  «Spradjc  ift 
gjn$  aus  bem  £eben  herausgegriffen,  unb  biefer  £on  and)  in  ber  (Srjäfj* 
lung  trefftid)  gehalten.  1)ie  wenigen  Silber  finb  faft  alle  neu  unb  natür* 
lid)  unb  größtenteils  aufgefpart,  um  einer  ©cene  einen  pifanten  Sd)tuß 

ju  geben,  «So  <S.  173:  "3)aS  einzige,  wa§  i^rt  nod)  tnnertid)  ärgerte, 
war  ber  Umftanb,  baß  an  einer  SSaare,  bie  bod)  tiefer  hinein  ein  fo  gutes 

unb  feines  ©efpinnft  geigte,  grabe  baS  <Sd)auenbe  fo  fd)ledjt  fein  müßte.« 
(Sben  fo  nad)  bem  Straum  ©.  183  //bod)  Ratten  wirftid)  bie  aufgeftiegenen 

fünfte  feinen  -£jori]ont  getrübt  unb  «Sonnenaufgang  war  bafyer  nid)t  ganj 
fo  l)eiter,  als  man  bei  (Sonnenuntergang  Ijätte  erwarten  f  ollen."  (Sinjelne 
2luSbrüde,  bie  inetfeid)t  nur  provinziell  finb  j.  03  auSfdjnufen,  unb  »er 

fd)oß  it>r  baS  Statt«,  ̂ ouftruftionen,  bie  fid)  bekritteln  ließen,  atS:  »eS 
fcerbroß  if)n  auf  ben  «Soljn«,  »cS  ift  fein  3£eib  auf  (Srbcn,  womit  ber 

Stoiber  gfücfüdjer  leben  fonnte«,  l)te  unb  ba  um  etwas  gef'ünftelte  unb 
fteife  Beübung,  als  "bie  mit  ber  bcfd)Werüd)en  2Baare  itirer  erwad)fcuen 

£Öd)ter  auf  einen  fo  reiben  (Srben  —  etwa  ein  21uge  tjaben  m'öd)ten«  (sie), 
bieS  finb  Keine  Rieden,  bie  man  anberSwo  gar  nidjt  Wafyrnefymen  würbe. 

ÜBorüber  fid>  9?ecenfent  in  2lBfid)t  auf  bie  «Sprache  am  meiften  gewunbert 

r>at?  baS  finb  bie  faft  un$äb,tigen  t^ametrifdjen  Anfänge  unb  (Sd)tüffe, 
ja  eine  große  Qftenge  ganj  üotiftänbiger  §epmeter  unb  gar  nid)t  oon  ben 

fd)led)teften.  9J?an  barf  in  ber  £t)at  nur  auffdjlagen.  <S.  155  (Sine 

falfd)e,  benn  nidjt  fie  Ejatte  ben  £>ang  jur  23erfd)Wenbung.  «S.  143  Wvc 
rafd)  über  ben  §alS;  td)  will  nur  gleid)  in  ben  Saben.  <S.  38  Wid)  ber 

53erad)tung,  bem  (Spott,  bem  bitterften  £>oli>ngeiäd)ter.  <S.  64  9?un,  Sie 

feljn  benn  wol  felbft,  eS  ift  unmöglid),  unm'öglid).  <S.  236  folgen  gar 
jwei  unmittelbar  auf  einanber:  Od)  für  mein  £t)eit  ferfte^e  lein  Söort, 
bie  %xau  lommt  am  frühen  äftorgen  gegangen  unb  reißt  mid)  aus  meinen 

©efd)äften,  idj  teufe.«  —  (Sben  fo  (S.  268.  2lber  td)  wußte  ja  nidjt, 
mein  £>err  Softer,  id)  wußte  fo  wenig  als  ber  £>err  «Starf.  «So  wußten 
fie  bod)  bieS,  baß  «Sie  niebt  wußten.  9?ecenfent  Wollte  fid)  anljeifd)tg 

mad)en,  biefeS  S3erjeid)niß  um  baS  3etmfad)e  jn  t-ermelwen,  unb  wäre 
neugierig  ju  wiffen,  dB  hierbei  Mangel  an  @ef)ör,  ober  eine  neue  biStjer 
unerhörte  £f)eorie  oon  bem  profaifd)en  9tljt)tt}muS  31t  ©rurfbe  läge. 

■0 
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De  Platonis  Phaedro. 

Inclutae    societatis    Jenensis    auctoritate    scripsit  Astius 

accessit  epistola  Eichstadii.     Jena  1801.*) 

[12.  2tyril  1802]. 

©te  (3d)n>ierigfetten  auö  bem  2ßege  ju  räumen,  toeldje  ber  ?efer  bei 

tolatonifdjen  @efpräd)8,  ba8  ben  ©egenftanb  btefer  2Ibljanblung  aug* 
mad)t,  fo  fyäuftg  antrifft,  eine  örtoartung  mit  iüeld)er  9?ecenfent  bie 
©djrift  in  bie  £)anb  nafym,  ift  nid)t  be8  35erfafferö  2tbfid)t  gettefen.  ffllan 
fann  eS  it)tn  nidjt  jum  SBortourf  mad)en,  bafj  er  fid)  auf  bie  in  biefem 

SBerfe  fo  häufigen  (£orruptelen  bei  £ej:te3  nid)t  eingelaffen  fyat;  benn  bie 

Sonjecturatfritif  ift  fo  feljr  ba8  Seidjtefte  unb  ba§  <3d)tr>erfte  im  @e* 

biete  ber  ■ßtnlolegie,  baß"  nid)t  bon  jebem  verlangt  toerben  fann,  er  foHe 
fid)  bamit  befaffen;  aud)  ift  ber  einige  23erfud)  biefer  %ü,  ben  2Ift  bei* 
läufig  gemad)t  f)at,  inbem  er  eine  £>einborftfd)e  (Smenbatton  emenbirt,  eben 

nid)t  gelungen.  3)aß"  aber  einen  jungen  Süftann,  ber  fid?  fonft  fd)on  at3 
^ßfyUotogen  angelünbigt  t)at,  ber  eS  aud)  fyier  toieber  tl)ut  unb  bem  man 

pfyilotogifdjeu  ®eift  gar  nid)t  abfüred)en  fann,  ber  ̂ |3^äbru8  nid)t  über* 
fyaubt  fcfjitologifdjer  afficirt  fyat,  fonbern  baß  er  aud)  ba,  too  it)u  feine 

tlnterfud)ungen  auf  ©teilen  biefer  Wt  fyinfütnlen,  bie  Sd)toierigfeiten  ber 
Interpretation,  unb  bie  fid)  aufbrängenben  fnftorifdjen  Aufgaben  rul)ig 
Bei  Seite  liegen  läßt,  ba8  ift  billig  ju  üenruntern.  S)er  eigenttid)e 

Snfyalt  biefer  2Ibf)anbtung  finb  fünftterifdje  unb  pf)ilofotot)ifd)e  Unterfud)uu* 
gen  über  bie  $orm  unb  ben  Stoff  be8  blatonifd)en  p)äbru$;  am  meiften 
pl)i(otogifd)  befyanbelt  ift  nod)  eine  burd)  ba§  @anje  fid)  fyinburdjjietjenbe 

SBergleidjung  biefe§  2)iafog§  mit  bem  ̂ ora^ifdjen  23riefe  an  bie  "pi- 
fonen.  ©iefer  ©ebanfe  ift  fdjon  bor  bem  SSerfaffer  t<on  einem  anbern 
©elefyrten  in  einer  befonberen  Sommentation  ausgeführt  roorben,  ein 

llmftanb  ben  $lft  nid)t  t>erfd)treigt,  aber  fid)  bod)  bie  unabhängige  (5r* 
finbung  beffetben  jueignet.  3)te  red)ttid)ften  Ißfyilologen  legen  fid)  über 

foldje  £>inge  baS  ftrengere  ©efe^  bei  ©titlfd)tt)eigen$  auf,  unb  folgen  ber 
äJcarjme,  baß  ber  £efer  nur  ben  älteften  51ufjeid)nei  als  (Srfinber  fennen 

barf,  unb  baß"  jeber  Slnbere  fid)  mit  feinein  eignen  Söehutfttfein  ju  begnu* 
gen  b,at.  IDieS  toürbe  aud)  Ift  bortfyeüfyafter  gercefen  fein,  \d^  \v>txm 

man  bon  bem  niebrigften  ©tanbbunft  au§gef)t,  ba§  er  in  biefer  2lbb,anb= 
lung  nur  ein  specimen  eruditionis  fyabt  liefern  toollen.  £)eun  roenn 
man  aud)  feiner  S3erfid)erung  glaubt,  nne  fid)  üon  fetbft  berftefyt,  fo  t)at 
eS  bod)  ba8  2Infef)en  einer  ©ürftigfeit  unb  eines  berbäd)tigen  23eftreben3 

burd)  bie  bloße  Sftenge  beS  3"fanunengetragenen  etlüaS  gelten  31t  ir-ollen. 
(£r  t>ätte  fid)  begnügen  muffen,  ben  ?efern  fein  33erbienft  um  biefe  2lnficbt 

*)  (Srtanger  ?itteraturjeitung  1802,  33ant>  I.  [Wo,  30]  ©.  233-240. 
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nur  au3  bem  einleud)tenb  31t  madjen,  tuaS  in  Jener  (üommentation  nod) 

ntdjt  enthalten  war.  äßieüiel  beffeit  ift,  mu§  9iecenfeitt,  ber  bie  ©d)rei= 
tevifd)c  2lbt)anblung  nid)t  jur  £>anb  t;at,  unentfd)teben  taffen;  ba§  @anje 
ift  t>cn  fetner  23ebeutung,  ba  bie  Sle^ntic^fett  fid)  überall  nur  fel)r  int  2W= 

gemeinen  f)ätt.  önbeffen  fyat  bie  $ergleid)ung  eine  intereffante  llnter= 
fudjung  herbeigeführt  über  bie  üöfimen  bei  ©riedjen  unb  kontern,  infofern 

fie  geaiffermafjen  Duellen  ber  Spanier  beS  ̂ taton  unb  £>oratiu8  gewefen 

flnt.  9?ur  ba$  aud)  bie[e  in  bent  Umfange,  wie  fie  fyier  wenigftenS  an* 
gelegt  ift,  nid)t  l)ierl)er  gehört  unb  ber  3>erfaffer  fie  lieber  fyätte  abfonbern 
follen,  tt)o  er  fie  bann  aud)  weiter  t>ätte  ausführen  fönnen.  Ueberfyaubt 

würbe  ber  SBerf affer  beffer  getfyan  fyaben,  bie  oerfd)iebenen  Stbfyanblungen, 
auö  benen  ba8  ©an^e  entftanben  ift,  nid)t  ineinanber  ju  atbeiten.  9J?an 

fotltc,  weil  baS  ©ebiet  ber  ̂ fyilologte  fo  unenblid)  ift,  unb  ifyr  ganzes? 

©ebenen  barauf  beruht,  bafj  Jeber  Sfyeit  Je  länger  je  mefyr  mit  ©enautg* 
feit  unb  23cüftänbigfeit  burcfygearbeitet  werbe,  aud)  billig  barauf  fefyen, 

fo  wenig  als  möglid)  ungteid)artige  ©inge  felbft  in  fleinen  ©djriften 

uutereinanber  ju  werfen.  sJ?ur  auf  biefem  2Bege,  unb  inbem  man  baS 
Sitte  in  swedmafjig  nad)  bemfelben  ©efej  oeranftaltete  (Sammlungen  bringt, 

fattn  man  enbtid)  bafyitt  fommen,  -Sebem  mit  $ug  unb  9?edjt  jujumutfyen, 
ba§  er  aüeö  fennen  muffe,  waö  über  ben  ©egenftanb,  ben  er  bearbeitet, 

gefagt  ift.  Scanner,  welche  auf  Junge  'ipfyitologen  wäfyrenb  ifjrer  53tlDungg= 
jafyre  einen  bebeutenben  (Sinfluft  fyaben,  foüten  itm  bod)  bornefymlid)  an* 

wenben,  um  fie  fd)on  mit  ifyren  erften  2>erfud)en  in  biefen  2Beg  fyineinju* 
leiten.  3)ie  Stfmbung,  n?eld)e  bie  tritif  über  bie  SSerlejung  biefer  Siegel 

ju  »ergangen  t)at,  befielt  barin,  bon  folgen  frembartigen  Slbfdjweifungett, 

wie  gut  fie  aud)  fein  mögen,  feine  Sftotij  ju  nehmen.  2£aS  übrigen« 

bie  SBorbitber  ober  Vorgänger  beS  ̂ platon  fowol  in  ben  (Sadjen  als  in 

feiner  Spanier  betrifft,  fo  fd)eint  bod)  ber  Serfaffer  manches  ofyne  l)in= 
reidjenbe  eigene  Prüfung  niebergefdjrieben  ju  l)aben.  £)afj  er  bem  ©opfyrcn 

biete«  berbanft,  muffen  wir  freilid)  glauben,  weil  ba3  ©ewidjt  ter  BeuS= 
niffe  ju  groft  ift;  baffelbe  aber  bom  (SbidjarmoS  an^unefymen,  baju  tjaben 
unö  bie  barüber  borfjanbenen  ©teilen  niemals  bewegen  fönneu.  3)afj  fid) 

aber  Ift  bie  Dialogen  beS  Benen  aud)  mimifd),  wenn  aud)  gröber  unb 

fitlenartiger  benft  als  bie  ̂ >latonifd)en,  bieS  ift  wol  eine  Gcnjectur  unb 

jwar  eine  f)öd)ft  unwafyrfdjeinticfye,  benn  bie  ©teile  Sittjen.  11,  15  möd)te, 
wer  biefen  ©djriftftefler  fennt,  fd)Werlid)  fo  auflegen.  9?ol)  mögen  bie 

3enonifd)en  Dialogen  wol  in  ir)rer  Slrt  gewefen  fein,  aber  bie  Slrt  war 

gewtft  rein  btateftifd),  bem  ̂ armentfceS  beS  Iptaton  äljnticfyer  als  irgenb 
einem  feiner  anbern  2öerfe. 

Wlit  feinen  Unterfttdjungen  über  bie  gorm  beS  pjäbruS  ift  ber  $er= 
faffer  borncfymlid)  bei  bem  £)ramatifd)en  barin,  ber  2Iel)nlid)feit  mit  ber 

alten  Äomöbie  fielen  geblieben.  2ßie  er  biefe  au$  ben  j[ugenblid)en  bra* 

mattftfcen  S5erfud)en  beö  ̂ 31aton  ableiten  fann,  ift  nid)t  red>t  ju  erfla'ren, 
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ba  btefe  überall  al$  tragifd)  angegeben  werben.  2lud)  tüürbe  eS  bem  sJI(a* 
ton  ju  !eiuer  großen  Sbje  gereichen,  trenn  er  bie  $orm  [einer  SOßerfe  nur 

nad?  einem  fo  anfälligen  @runbe  beftimmt  fyätte,  unb  ber  Sßerfaffer,  ber 
überall  Don  ben  $rinci»ien  ber  ibealiftifdjen  Ißfyitofopfyie  ausgebt,  unb 
biefe  fo  gern  bem  $(aton  ju[d)reibt,  ijätte  ben  trafen  unb  nod;  lange 

nidjt  nad)  [einem  ganzen  Umfange  erfanuten  unb  angetDenbeten  (Saj,  baß 
am  (Snbe  ba«  pl)ilo[opl)ifd)e  ©tyftem  eines  3eben  Don  [einem  dfyarafter 

abfängt,  fetyr  füglid)  jur  (Srftärung  bie[er  gorm  für  ;ßtatonS  tebenbige 
©arfteüungen  gebrauten  fönnen.  (Sben  [o  tDenig  mBdjte  eS  gegrünbet 

[ein,  baß  ber  P;äbruS  bramati[d)er  ift  als  anbere  s-ßtatoni[d;e  Dialogen. 
23eftimmtb,eit  ber  (Scene  unb  ber  ©jaraftere  finbet  man  faft  überall,  ob 

ber  ©ialog  mittelbar  ober  unmittelbar  Vorgetragen  ttnrb,  [oute  bem  3Ser= 

[a[[er,  ber  ja  überall  ben  neuen  2lnfid)ten  über  -ßoefie  folgt,  eine  nid)t 
entfd)eibenbe  Äleinigleit  [ein;  fomifd)eS  (Sal$  unb  mimi[d)e  SBirtuofität  ftn= 
bet  [id)  im  IßrotagoraS,  (SfyarmibeS  unb  anberen  rceit  meb,r,  unb  bie  23er= 

gleid)ung  ber  in  ben  'SßfyäbruS  Derflodjtenen  uneben  mit  ben  d)ori[d)en 
Spifobien  möchte  tr>ot  nidjt  <Stid)  galten.  2Bie  Slft  in  ben  SBorten  bcS 

*!)3l)äbruS  Bip.  @.  298.  tVa  di  (.irj  ro  Ttov  xwfMpdtuv  cpoQTixov  nQv.yf.iU 

äi'uyxatyöfitfru  noieiv,  uvTunodiöoi'ng  uXXi]Xoig.  kvXaßi'^r^i  u.  [.  tt). 

eine  Einbeulung  über  'platonS  formelle  Slbfidjt  bei  biefen  beibeu  9?efcen 
finben  toitl,  ift  nid)t  ju  begreifen,  ba  tie  redete  Se^ielmng  gteid)  aus  ben 
folgenben  SBorten  erhellt,  2lft  muß  bie  ©teile,  als  er  bieS  fdjrieb,  gar 

nid)t  im  3ufamtnen^anäe  ßegentuärtig  geteefen  [ein.  ©er  s2luSbrucf 
nalivwdla  betDetfet  eben  [o  icenig.  ©er  aus  ber  bramati[d)eren  %pxva 

hergenommene  @runb,  ben  ̂ fyäbruS  [ür  "ptatonS  erfteS  SBerf  ju  galten, 
fäCCt  alfo  tr-eg,  aud)  bie  anbern  Dom  Serfaffer  angeführten  finb  unjurei* 
djenb.  SuripibeS  toirb  gar  nid)t  [o  beftimmt  alö  lebenb  angeführt;  benn 

in  betreiben  ©teile  nnrb  Dom  'jßeriftcS  eben  [o  gej'prodjen,  ber  an  einem 
anbern  Orte  ganj  beftimmt  als  tobt  angeführt  tr>irb.  Slud)  bie  Slrt  tme 
OfolrateS  Dorfommt,  beriefe  nur,  iüann  ber  2)iatog  [pielt,  nid)t  mann 

er  ge[d)riebcn  ift.  9vecen[ent  ift  in  ber  <Sad)e  ganj  2lft'S  Meinung ;  über- 
aus anbern  ©rünben,  gegen  toddjc  bie  Elnefbote  Dom  £tyfiS  im  ©iogeneS 

tcot  nid)t  auffommen  möd)te.  SDen  Säbel  beS  25ioi:tyfioS  gegen  bie  £>ic= 

tion  im  ''ßfyäbruS  t)at  ?lft  aud)  ettuaS  [djtef  imberlegt;  er  tabett  nid)t, 
baß  ̂ laton  bie  SJcufen  anruft,  fonbern  nur,  baß  er  eS  in  einem  [old)eu 
©til  ttjut. 

2BaS  nun  ben  -3nr)alt  betrifft,  [o  fann  fid)  öfecenfent  aud)  nid}t  entf 
galten,  fceu  gänjlidjen  Mangel  fyiftorifd)er  Untersuchungen  ju  bellagen, 

bereit  über  ben  23emeiS  Don  ber  Unfterbtidjleit  ber  (Seele  (eine  beiläufige 

£>intioei[ung  auf  bie  'sptytljagorifdje  ̂ Definition  Don  ber  (Seele  uQifr{.iög 
avibv  xivtöv  ift  baö  (Sin3ige,  tr>aS  Don  biefer  3trt  Dorlommt),  über  bie 

^b,itofop^eme  Dom  <Sd)önen,  unb  über  ben  sDh)tb,oS,  in  tDetdjen  fte  einge^ 
f leibet  finb,  [o  Diele  unb  [el)r  intere[[attte  anjuftetlcit  getve[en  tDären,  mit 
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benen  ber  3Serfaffer  bod)  ebenfo  weit  fechte  fommen  fönnen,  aU  mit  jener 

über  bie  <SiÜen  unb  äftimen.  2Wein  biefer  Sfyeit  ber  <Sd)rift  ift  nod)  tüe- 
niger  fritlfd)  alö  ber  vorige,  unb  baS  |)auptbeftreben  beS  $erfaffer§  gei)t 

nur  bafyin  bte  ©ebanfen  be§  Ißtaton  au§  ber  tbeattfttfc^en  'Pjtlofoptne  §u 
erläutern.  £)ieß  ift  an  fid)  fefyr  Ioben8tt>ertI) ;  benn  eS  ift  in  t-ieler  ̂ in* 

fid}t  bie  befte  Art  über  einen  alten  QBeifen  an  bie  geitgenoffen  ju  berid)* 
ten,  nsenn  man  iljnen  fein  23erl)ättnifj  ju  ber  ifynen  eigentfyümticften  ober 

geläufigen  pb,ilofopl)ifd)en  3)enfart  unb  Anftd)t  anzugeben  toeiß,  e8  ent* 
fteb,t  barauS  eine  pf)ilofopI)ifd)e  Ueberfe3ung ,  fotoie  bie  in  bie  SJtutter* 
fpradje  eine  grammatifdje,  nur  muß  fie  mit  ber  gehörigen  £iefe  unb 

©rünblidjf'eit  gemaebt  fein,  unb  muf$  Ueberfe^ung  bleiben,  ofyne  baß  ein 
fretnber  @inn  in  bie  überfein  ©teilen  hineingetragen  merbe.  3)iefe 

stippe  l)at  Aft  tool  nid)t  immer  gtücllid)  üermieben,  fenbern  fid)  öieHeid)t 
burd)  ben  SBunfd),  feinen  ©djriftfteller  ibealiftifd)  ju  finben,  fciefleid)t 

aud)  burd)  $u  jeitigeS  (Srmüben  in  feinen  gorfd)ungen  verleiten  taffen, 

ben  Ißlaton  ju  mißoerftefyen ,  unb  ganj  falfd)  ju  interpretiren.  @o  fagt 

s$l.  gar  nid)t,  bie  (Seele  fei  nil  nisi  xb  avxb  y.ivovv;  er  fyat  e8  nid)t 

für  eine  oollftänbige  Sftealbefinition  gegeben,  unb  ba8  bie  ganje  <&ad)t 
üeränbernbe  nil  nisi  ift  rein  Ijinsugefügt.  2)ieS  erfyeüt  nid)t  nur  auS 
bem  ganjen  $taifonnement  fetbft,  fonbern  aud)  fdjon  btinblingö  für  fefcen, 
ber  mit  ber  alten  Pntofopfyie  begannt  ift,  au8  ber  33ejiefe,ung  auf  bie  alte 

grage  über  bie  uqx>)  mvtfaetog.  §iemit  fällt  bie  ibeaüftifd)e  2lnfid)t  con 

ber  «Seele  ganj  tr>eg.  &roa$  2Iel)nlid)e$  ift  beim  ̂ Begriff  ber  <Sd)önl)ett 
begegnet,  äftan  mürbe  ben  ̂ ßlaton  unred)t  befd)ulbigen,  menn  man  fagte 

er  I)ätte  btefen  mit  bem  ̂ Begriff  be$  ©uten  üertnedjfelt.  £>ier  im  P)ä* 
bruS  toenigften§_mirb  bie  ©d)önb,eit  oon  Willem,  tt>a8  ̂ 3(ato  §um  ©uten 

rennet,  bjnlängtid)  unterfd)ieben  —  man  fefye  nur  bie  ©teile  Bip.  <S.  328. 
öixaioovyrjg  fdv  ovv  y.al  ato^poavy^g,  xal  bau  uXka  xlf.ua  yjv/uig, 

ovx  l'i'taxi  (peyyog  ovdev  —  —  y.vXkog  dt  y,.  x.  X.  —  (Sbeu  fo 
toenig  aber  l)at  fid)  ̂ taton  babei  bie  freie  Uebereinftimmung  be8  ©eifti* 

gen  unb  <Sirmttd)en  fo  beutlid)  gebad)t,  (fonbern  inetmeljr  etn>a§  nod)  ibea^ 
tiftijd)ere§,  nämlid)  bie  fbmbottfdje  ÜDarfteHung  be8  erfteren  burd)  baö 

ledere)  -als  2lft  betoeifen  miH,  unb  nod)  weniger  erb,eüt  bieö  auö  ben 
(Stellen,  bie  er  ju  biefem  SSefyuf  anführt,  oielmet)r  finb  feine  Auslegungen 

aud)  t)ier  grb§tentb,eit§  unftattfyaft.  B^erft  ift  e§  gan^  unrid)tig,  bafj  er 
baö  gutartige  ̂ ßferb  mit  bem  ©d)illerifd)en  gormtrieb,  ba§  bööartige  mit 

bem  ©abtriebe  übereinftimmenb  finfcet,  tooburd)  baö  gan3e  SBerfyältnifc  üerän= 

bert  toirb,  unb  n.od)  ärger  ift,  baß  nad)  feiner  ÜDarfteüung ,  tm'etool  bie3 
nid)t  auSbrüdlid)  gefagt  totrb,  ber  -rjvioxog  bie  probuf'tiüe  @inbilbung§= 
traft  fein  müßte,  ferner  mürben,  menn  bieg  nun  'SßlatonS  Meinung  tt)äre, 
bie  ©ötter  $ur  ̂ er^orbringung  beö  ©d)önen  gänjtid)  unfähig  fein,  benn 

^laton  fprid)t  il)nen  baö  bofe  ̂ |3ferb,  alfo  ben  <Sad)trieb,  baö  eine  un* 
entbe^rtidie  (Stement  beö  ©d)önen,  ganj  ah,  unb  fdjreibt  il)nen  jtnei  gut= 
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artige  ju.  Sben  fo  roieberfbredjenb  ift  enbtid)  bie  Deutung  bon  ber  21b* 

ftammung  beS  (£ro§  bom  $oro8  unb  ber' petita.  ®enn  roenn  ber  $oroS 
jene  reruro  appetitio  tft,  fo  fann  er  bem  borigen  jufolge  fein  @ott  fein, 
bielmetjr  roäre  bie  ̂ euia,  roetd)e  ben  gormtrieb  borftetten  fett  (wie  fjödjfi 

errungen  bieg  tft,  barf  gar  rticfyt  erft  gefagt  roerben)  göttlicher  £>erfunft, 

biefe  aber  fyeißt  bem  s«J3taton  bie  menfd)lid)e  9?atur.  ®er  roal)re  «Sinn 

biefeö  SD'tytfyoS  liegt  roeit  nätyer,  unb  roirb  root  bon  feinem  unbefangenen 
Sefer  berfefytt  roerben.  (§§  ift  p.  beforgen,  baß  tut  et)  biefen  ganzen  2tb= 

fdjnitt,  roefdjer  bie  -3beeit  bon  ber  Sßegeifteruug ,  bon  ber  ©d)önt)ett  unb 

bort  ber  Siebe  ertäutern  fott,  bie  SJ'enntniß  beö  ̂ faton  um  nid)t§  roeiter 
gebraut,  fonbent  bielmeljr  bie  Sefer  §u  ber  33ergteid)ung  feiner  mit  ber 

neueften  ̂ fyitofobfyie  auf  einen  ganj  falfdjen  2öeg  gebraut  t)at.  33ei  bie* 
fer  ̂ Befangenheit  unb  biefem  großen  ©treben  feine  eigenen  Obeen  im 
$  tat  im  ju  finben,  ift  e§  ju  berrounbern ,  baß  ber  S3erfaffer  ber  ©efafyr 
gtüdüd)  entgangen  ift,  in  bem  mtytfyifdjen  Steile  be3  SBerleS  ät)nlid)en 

^Deutungen  31t  Siebe,  ba8,  roaS  btoß  §ur  SDarftetfurtg  gehört,  mit  jum 
pt)ilofobl)ifd}eu  ©efyafte  ya  red)nen,  rooju  e§  an  ©etegenfyeit  roalrttcr)  nid)t 
fet)(t.  Meitt  ̂ jier  jeigt  er  ftet)  fefyr  mäßig  unb  befyutfant.  2)enn  baß  er 
in  bem  Vorränge,  ben  Ißtaton  bem  3eug  bor  embertt  ©otterrt  einräumt, 

eine  ̂ intbeifitug  auf  ben  Primat  ber  p)itofobl)ie  unb  ber  bfyilofobfyifdjen 

©efinnung  finbet,  ift  geroiß  lein  Mißgriff.  9cttr  baß  Slft  roieber  nad) 
feiner  2lrt  einen  unbtatontfdjen  ©runb  unterfd)iebt ,  uämtid),  roeit  fie  ftd) 

mit  (Srforfdmng  ber  Statur  be§  ©d)önen  befd)äftigt,  roeld)eS  2tft  nun  ein* 
mat  über  Me8  fejt.  9?id)t  nur  finbet  ftd)  babon  in  ben  leußerungen 

be§  ̂ |3taton,  bem  bie  $ßt)tfofobr)ie  ba§  ßuoikixbv  unb  fjymovntbv  ift,  gar 
feine  ©pur,  fonbern  e3  ift  aud)  nid)t  ibeafiftifd)  baS  ̂ effefthen  fo  t)od) 

#u  freuen.  (Sben  fo  ift  ber  ronog  vntQovQuviog  roertiger  ibealiftifd)  aU 
billig  erftärt.  ̂ taton  t)at  babei  rool  nid)t  an  totius  mundi  omniumque 

rerura  universitatem  gebad)t,  roeId)e  bielmef)r  im  $>immel  fetbft  gänjtid) 
befd)loffen  ift,  fonbern  an  had  Slbfolute,  roeldjeg  außer  attem  ©ebiete  be$ 

•Önbibibuetten  unb  (Snbüdjett  tiegt.  —  ©er  (ejte  £t)eit  be8  3nt)att§,  ber 
in  ̂ Betrachtung  gebogen  roirb,  ift  nun  baS,  roaö  ̂ faton  über  bie  SBerefc* 

famfeit  fagt,  unb  Slfr'8  23et)anbfung  biefe§  ©egenftanbeS  ijat  9^ec.  nid)t 
met)r  genügt  aU  ba§  Vorige.  2tft  ift  barauf  ausgegangen  bie  33erebfam* 
feit  als  fdjöne  Äunft  barjuftetteu  unb  ju  rechtfertigen.  2öa$  er  31t  biefem 

SBet)uf  aud)  gegen  ̂ ant  borbringt,  ift  jum  Streit  fet;r  tt)at)r;  aber  eS  ift 

ttid)t  baö,  roaS  'pfaton  fagt,  unb  eö  bejier)t  fid)  gar  nid)t  barauf.  -pfaton 

berfte'ot  unter  tpvxaywyia  feine§roeg8  nur  bie  (Srregung  unb  Sefänftigung 
beS  ©emütr)8,  fonbern  bie  fünfttidje  ̂ erborbringung  bon  Meinungen  unb 

Urzeiten,  roie  man  aU8  ber  ganzen  ©teile,  Bip.  ©.  353  fg.  beutfid) 

ftet)t;  aud)  fiet)t  man  au$  bem  ganzen  ©treben  fie  bon  ber  ©iafef'tif  ab' 
gängig  ju  machen,  baß  ̂ 3laton  eben  einfd)ärfen  rottt,  e8  fei  nid)t  genüg 
fie  al§  eine  fdjöne  ̂ unft  ber  ©brache  ju  bet)anfcetn  fonbern  fie  fei  itjrem 

SJuS  ©tf;Ie(ermatt;et'g  SeBcn.  IV.  37 
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2£efen  nad)  eine  togifdje  H'unft,  meldie  bann  fretttd»  nad  33elieben  ber 
2£ab,rb,eit  ober  aud)  nidjt  bev  SBaljtljeit  bienen  fann.  Stuf  eine  rounber* 
bare  Strt  fdjeint  ber  SSerfaffer  biefeg  33erfyättmfj  ber  23erebfamfeit  §ur 

©tateftif  ganj  iiberfeben  unb  bafter  bag  mefyrefte  bogmatifcbe  in  btefem 

Steile  beg  SBerfeg  mißoerftanben  $u  Ijaben.  2)ie  »on  tf)m  ©.  129  an= 

geführte  ©teü'e  Bip.  X,  ©.  361  gcfyt  feinegroegg  auf  bie  Giomsofttion  ber 
§?ebe  auf  baß  23efyarren  bei  einem  unb  bemfelben  Argument,  fonbern  auf 

bag  rid)tigc  Sluffinben  eineg  beftimmten  23egriffg,  unter  roetcbem  ber  ©e= 
genftanb  bem  jebegmaligen  (Snb^rocd  gemajj  bargefteftt  roerben  foü\  (Sben 
fo  fagt  ©ocrateg  nid)t  Den  ber  Äunft  §u  fd)reiben  unb  ju  bigfcutiren, 
bafj  man  fie  nur  um  ber  ©ötter  reißen  üben  muffe :  fonbern  con  ber  tfyr 

jum  ©runbe  liegenben  Sßiffenfdjaft  r>on  ber  Statur  unb  ber  23efd)affent)eit 
ber  Seele.  33on  bem  mag  im  ̂ fyäbrug  fyiftorifd)  unb  toolemifd)  über  bie 

9?ebe!unfi  öorfommt,  unb  worüber  mand)erfet  2Iuffd)lüffe  unb  53ermutbun= 
gen  bätten  gegeben  werben  fönnen,  ift  ebenfaüS  gar  nid)t  bie  9?ebe. 

9?ecenfent  fd)tiefjt  fyter  feine  33emerfungen  über  ben  Snfjalt  biefer 
©djrtft  clme  weiteren  Sufa^,  toert  "  *$,  fo  oft  and)  biefer  borner/tne  ü£on 
gegen  junge  ©etefyrte  angeftimmt  wirb,  für  anmafjenb  unb  nid)t  jur  £ritif 

einer  ©djrtft  gehörig  .anfielt1,  bem  SBerfaffer  über  biefelbe  fyinaug  gute 
Setjreu  §u  geben,  bie  er  fid),  wenn  er  bie  @rünbtid)feit  beg  Urtfjeüg  ein* 
fiebt,  fefbft  barauö  abjteb,en  fann.  Ueberbteg  t)at  Slft  feine  Hufgabe  fo 

unbefthumt  auggebrüdt,  baß  man  nid)t  erwarten  fann,  er  blatte  billig  bieg 

ober  jenes  beibringen  f ollen,  wag  er  übergangen  fyat,  unb  in  biefer  Un- 
beftimmtfyeit  aebtet  Sftecenfent  bie  33efd)etbenr)ett,  roeldje  fid)  nid)t  jutraut 

irgenb  etwag  auf  ben  erften  SBurf  gleid)  31t  erfdiöbfen.  3ft  nun  and;  in 
bem  wag  er  wirflid)  gefagt  mandjeg  berfefdt:  fo  fommt  bieg  bafyer,  weil 

bie  Aufgabe  in  allen  ifyren  Reiten  fetyr  fd)Wierig  ift  unb '  ein  feb)r  genaueg 
unb  tritifebeg  33erfab)ren  erforbert.  Unb  auf  biefe  Stunfi  läßt  fid)  gar  fefjr 

anwenben,  wag  ©ofrateg  im  ̂ fyäbrug  bon  ber  23erebfamfeit  fagt:  u  pev 

goi  vndg/et  cfvaei  QijxoQiyM)  tirai,  e'aei  qtjtwq  eXXoytfi&g  ttqog- 
Xaßcov  InioTtj^i'  re  y.ui  /neXizr^v  brov  d°  av  ZXXinrjg  rovxcov,  to.vjjj 
axtXrjg  Im].  Qn  feinen  S)ebuftionen  fjat  ber  S3erfaffer  eine  gute  33e* 
fanntfd)aft  mit  ber  Ißfytlofobine  ju  £age  gelegt;  nur  ift  eg  ju  bewunbern, 

baß  er  fid)  in  ber  Stjeorie  beg  £unft=  unb  @d)önb,ettg=©tttneg  fo  oft  bei 
ben  (Sd)iderifd)en  3been,  benen  man  bed)  bag  Unreife  unb  ©d)roanfenbe 

fo  teid)t  abmerft,  b)at  beruhigen  fonnen.  3n  feinen  (Sitaten  liegt  eine  an» 
febmüd)e  33etefeul)eit,  bieÜeid;t  nur  ju  freigebig  bofumentirt.  3J?an  tonnte 

eg  gegen  ben  guten  @efd)mad  unb  gegen  bie  SBürbe  beg  ©egenftanbeg 
finben  in  einer  Slbfyanbhmg  über  ein  SBerf  beg  ̂ (aton,  ben  2lriftote(eg 

unb  ̂ )rn.  Sberfyarb,  ben  ̂ p(utard)  unb  -3ean  ̂ aul,  ben  ©cero  unb  $m. 
Senifd)  frieblid)  neben  einanber  ju  ftellen.  Ueber  bie  (Schreibart  märe  im 

©njefnen  mandjeg  ̂ u  fayen.  3n  einigen  ©teilen  ift  eg  red)t  berounberng- 
roertt),    roie   glüdiid)   er   bie   mobernen   Sorftellungen   in   bie   lateinifebe 
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©pradje  Ijinetngefcfjtoarjt  f)at;  in  anbern  nimmt  ftd)  bag  <£eutfd)e,  roel» 
d)eg  er  bann  lieber  fe^r  unbefangen  in  ben*£ert  tjmetngefe^t  fyat,  toetm 
e§  ftd)  ntd)t  lateinifd)  jtr>ingen  ließ,  ganj  tramberlid)  au8;  bod)  finbet  man 
im  ©an^en  mefjr  $tart)ett  at§  ftd)  ertoarten  lieg.  Sie  SBorrebe,  meld)e 

in  fotdjen  31bljanblungen  ber  eigentliche  ©tj  ber  fd)Önen  Sätimtät  ju  fein 

pflegt,  lieft  ftd)  ganj  angenehm  Bio  auf  einige  ff  eine  SBerftöße  gegen  bie 
Regeln  be§  2ßof)fffang§  im  ̂ 3erioben6au. 

^err  £)9?.  (£td)ftäbt  reinigt  ftd)  in  ber  mit  feiner  befanden  3ierlid)= 
feit  gefdjriebenen  begteitenben  (Spiftel  gutoörbcrft  t>on  aller  Sljetfnalnne  an 

Sift'S  2fnt»enbung  ber  neueften  Sßjjtlofopfyte,  mit  ber  er  jebod)  ganj  fäuberüd) 
berfäljrt  —  auf  ben  Ißtaton;  bann  füljrt  er  ben  Unterfdjüeb  ber  berfdjte* 
benen  äftimen  —  unb  aud)  ben  jmifd)en  |)ora$  (Spifteln  unb  feinen  @a= 
ttyren  meiter  au$,  tnobei  fefyr  fdjöne  Semerfungen  oorfommen,  auf  tcetdje 

ftd)  aber  Sfecenfent  feinem  oben  aufgehellten  ©runbfa^  gemäß  nid)t  roeiter 

einlaßt.    SSom  sj3f)äbrug  iji  in  biefer  (Stiftet  gar  nid)t  bie  Sftebe. 

SBortefungen  über  bie  9ftetf)obe  be§  afabemifdjen  ©tubtumS. 

1803.*) 

[21.  Styrtt  1804]. 

-3n  ber  neueren  Ißljtlofopljie  ift  e§  nidjt  feiten,  baß  aud)  ba,  roo  es 
nur  auf  ©arfteüung  eine§  beftimmten  £fyeüe§  angefet)en  ift,  aud)  bie  erften 

©runbjüge  beg  ganjen  ©tyfiemS  in  oerfd)tefeenen  formen  h)ieberl)olt  roer= 

ben,  tote  j.  33.  gidjte  in  ben  Einleitungen  jura  -iftaturredjt  unb  jur  ©tt* 
tenlefyre  meljr  t>ieHeid)t  für  biefen  ßtozd  geleiftet  fyat  als  in  biefen  2Ber!en 
felbft  für  bie  2Biffenfd)aften,  benen  fie  gettnbmet,  @ben  fo  toerben  rool 

bie  äfteljreften  ertoarten,  aud)  in  biefer  ©djrift,  toietoot  fie  einen  ganj 

eroterifdjen  ßtoed  anfünbtget,  bie  erften  ©runbjüge  bon  ber  ̂ fyilofopfyie 

il)re§  Urt)eber§  toieber  neu  unb  eigen  bargeffeHt  ju  finben.  *äu&>  tarn  e§ 
toot  fein,  baß  üJiandjer  fie  l)ier  anfdjautidjer  erblidt,  unb  r>on  tb)rer  @at* 

tung  richtigere  33orfteUungen  erhält,  at§  anbertoärt3.  -önbeß  fann  biefe 
nur  sufällige  (Seite  beö  2Berfe3  Ijter  nid)t  jum  ©egenftanb  ber  35eurtl)ei= 

lung  gemad)t  toerben,  ba  baö  Söefentltdje  berfelben  bie  ganje  2tufmerf= 
famleit  beffen  auf  ftd)  jteljt,  bem  baö  ©fyftem  felbft,  über  meldjeö  bod) 

l)ier  fo  gelegentlid)  nid)t  fann  gefprodjen  roerben,  nidjt  nteljr  fremb  ift. 

*)  Senatfdje  Sitteratmjeitung  1804  33b.  I.  [«Wo.  96.  97].    ©.  137—151. 

37* 
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SDafyer  fei  nur  im  Vorbeigehen  bie  Erörterung  über  ba§  Urwiffen  in  ber- 
eiften Vorlefung  unb  über  »bie  s2lrt,  wie  bie  Obentität  beö  Ssealen  unb 

Beaten  ber  s.)3l)ifofo:pI)ie  jum  ©runbe  gelegt  wirb,  benen  pr  SBeljerjigung 
empfohlen,  welche  biö  ie^t  bag  ©dieÜtngifdje  ©i)ftem  auf  mandjertei  21rt 
mißüerftanben  b,viben.  gerner,  roaö  befonberg  in  ber  fediften  Vorlefung 

üon  ber  ̂ 3b>ttofopb)te  felbft  gefagt  wirb,  jumat  bie  £inweifung  auf  bie 

STect)nif  unb  bie  ̂ 3cefie  in  ifyr.  SDJan  tonnte  behaupten,  biefe§  beibeS  an* 

juert'ennen  fei  ber  ̂ rüfftein  beS  wahren  'plnlofoptnrenei.  SDenn  baß  ber* 
jenige  immer  unreif  bleiben  wirb,  ber  für  fein  pl)i{ofopl)ifd)eg  §8eftreben 

bie  £edmif  r»erf dnnäl)t ,  ift  für  fid)  !(ar.  Eben  fo  gewiß  aber  ift  aud), 
baß  wer  ba$  poetifdje  Element  in  ber  ©pecutation  nidjt  anerfennt,  fid} 

mit  aller  üDialelti!  immer  im  beeren  herumtreibt;  unb  eS  wirb  immer 

nötiger  biefeS  red/t  in§  £id)t  p  fe^en,  jumal  }ejt  üon  einer  fid)  etwas 
ins  mtjfteriöfe  jurüd^iefyenben  Erneuerung  eines  ©t)ftem»  bie  9xebe  ift, 

beffen  Hauptfehler  eben  barin  liegen  möd)te,  baß  e8  über  bu3  poetifd)e 

Element,  obwol  e3-  itjm  nid)t  fremb  ift,  nie  jum  red)ten  23ewußtfein  ge» 
fommen  ift.  9?id)t  minber  bortrefftid)  ift  baö  in  ber  fünften  Vorlefung 

über  bie  SDW)rl)eit  ber  formen  in  ber  ̂ t)ilofopl)ie ;  merfwürbig,  weil  eö 

ba3  erftemal  fein  mochte,  baß  bie  ©id)erbeit  31t  welcher  bie  ̂ ^tlofopfjle 

feit  ibjer  Erneuerung  unter  un§  gebieten  ift,  fid)  in  einer  foldjen  Libera- 
lität offenbart. 

2Baö  nun  aber  ba§  2öefentlid;e  ber  twrliegenben  <Sd)rift  angel)t,  ju 
beut  wir  un§  mit  Ueberget)ung  aUeö  Einzelnen  fyinwenben,  fo  befiel)!  e§ 

in  ber  Verbinbung  jweier  Enb,$wede,  be§  in  ber  tteberfdjrift  angelünbigten, 
unb  be§  weit  t)öl)eren  unb  wid)tigeren,  ein  Softem  aller  Erfenntniffe  unb 

ifyreS  ßufammenfyangeS  weuigfteng  im  Umriß  aufstellen.  ?In  fid)  fann 

aüerbingg  rwn  bemjenigen,  ber  nur  auf  irgenb  eine  2lrt  über  ba8  erftere 

reben  will,  nidjt  ̂ erlangt  werben,  baß  er  fid)  aud)  mit  bem  teueren  be= 

f äff e ,  ba  ba§  afabemifd)e  ©tubium  Weber  ein  fo  IdjeS  ©an$e§  ber  2£iffen= 
fdjaftert  umfpannt,  nod)  aud),  )xa8  e§  baüßn  wirllid)  in  fid)  begreift,  na& 
einem  rein  wiffenfd)aftlid)en  ©efidjtöpunfte  gefonbert  unb  georbnet  ift. 

2Bie  benn  aud)  unfere  bisherigen  fogenannten  Enct/ftopäbien,  ol)ne  iwn 

einer  foldjen  -öbee  geleitet  ju  fein,  ftd)  immer  nur  empirifd)  über  ba§ 

Einzelne  verbreitet  fyaben.  (Sin  wiffenfd)aftlid)er  Bearbeiter  biefe§  ©egen- 
ftanbeg  aber  lann  wenigftenS  bie  53ergleid)ung  nid)t  umgeben,  unb  wenn 
wol  -3eber  barin  mit  £>errn  Sd)etling  übereinftimmen  wirb,  baß  aud) 

bie  äußeren  Organifationen  juin  Belauf  ber  realen  SBiffenfdjaften  ein  ge-- 
treuer  3lbbrud  il)re8  inneren  unb  natürlichen  organifd)en  ßufammenfyangeS 

fein  fottten,  wenn  gleid)  big  jejt  nod)  bie  trübe  !>D?ifd)ung  fccrfd)iebenarti* 

ger  Elemente  baS  freie  Entwid'etn  ber  wahren  äußeren  ©eftaltuug  r>erb/tn= 
bert:  fo  wirb  fid)  gewiß  aud)  -öeber  freuen,  baß  ber  ©runbfa^  aud)  in 
bem,  Wa8  fte  finb,  bie  unücHfommenen  ©puren  beffen,  toa%  fie  fein  fotfen, 

aufjufudjen,  ben  Verfaffer  beftimmt  bat,  in  biefen  Vorlefungen  auf  ba$ 
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©i)fiem  ber  (Srfenntniffe  fctfeft  jurüd'^ugefyen.  ©enn  ein  fcldbe§  aufju* 
ftcKen  ift  eine  unnad)läßüd)e  gorberung  an  jebe  $!)tlofcpr;ie,  unb  bie  SCrt> 

tote  fte  babet  ficf>  [elbft  roenigftenS  genügt,  unb  nad)  iljren  eignen  @runb= 
fäjen  etroaS  mit  ifmen  unb  mit  fid)  felbft  übereinftimmenbeS  jn  ©tanbe 

bringt,  tft  gleidjfam  bie  äußere  s$robe  ifyrer  tnnern  2Baf)rf)ett  unb  £alt= 
barfett;  unb  fd)on  baß  £>err  ©djeüing  fid)  btefeS  auSbrüdlid)  jur  ̂3füd>t 
madjt,  unb  bte  Aufgabe  als  notfyroenbig  anerlennt,  fttdjt  fei)r  t?ortr)et[^aft 

ab  gegen  bte  2lrt,  rote  $ant  unb  gtdjte  ifyre  äfynlidjen  $erfttd)e  angefteflt 

fyaben.  2£aS  bie  2Irt  unb  SBetfe  betrifft,  fo  entfdjulbigt  er  fid)  ̂roar, 
baß  in  biefer  Serbinbung  baS  ©Aftern  ber  (Srfenntmffe  nid)t  aus  ben 

fyodjften  ̂ rincipien  auf  bie  firengfte  2lrt  abgeleitet  erfd)einen  fönne;  inbeß 

fann  biefeS  ber  3?id)tigfeit  unb  Soflftänbigfeü  ber  Umriffe  ntd)t  fd)aben, 

unb  fo  würben  fid)  Kenner  leid)t  bte  'principien  *u  btefem  efoterifd)en 
Steile  beS  23ttd)eS  ergänzen,  roenn  aud)  ber  $erfaffer  nid)t,  roie  eS  bod) 

fd)eint,  gerabe  in  biefer  £nnfid)t  mefyr  geteiftet  l)ätte  als  oerfprodjen. 
3n  ber  ̂ pauptftette  nun  jur  Sonftructton  beS  ©t)ftemS  ber  (Srfennt* 

ntffe  ©.  153  ff.  erflärt  er  fid)  im  SBefenttidjen  fo:  ©ie  $l)ilofopl)ie  fei 
nur  bie  tbeate  ©arfteflung  beS  UrtoiffenS,  bie  reale  fei  alles  anbere  2Bif= 

fcn  jufammcngenommen,  in  roeld)em  aber  Slbfonberung  unb  Trennung 
t)errfd)e,  unb  roetd)eS  nur  in  ber  ©attung,  unb  aud)  in  biefer  nur  im  mt= 

enblid)en  ̂ rogreß  real  (SinS  roerben  fönne.  SebeS  fucceffioe  9?ealroerben 

einer  3bee  fei  ©efd)id)te,  fo  baß  bie  realen  2Biffenfd)aften  eigenttid)  bie 

Ijtftortfdje  ©eite  ber  Offenbarung  beS  UrrotffenS  fein,  unb  alfo  nad)  bem* 

fetben  £t)puS  müßten  organtftrt  fein,  ben  man  aud)  in  ber  SßJjtlofopljte 
ftnbet.  ©tefe  Sefitmtmmg  ber  (£onftructionSmetl)obe  tft  fo  fel)r  aus  ben 

erften  *ßrttt3tyten,  baß,  roer  aud)  nur  bte  erfte  SSortefung  berftanben  Ijat, 
fid)  ben  ganzen  Bufammenl)ang  tetdjt  barfteffen  fann.  äöetter  l>eißt  eS, 
jet>e  @efd)td)te  gel)e  auf  ̂ ealtfirung  bon  äußeren  Organismen,  als  2tuS= 

brud  bon  3been,  baljer  fyaU  aud)  baS  SBiffen,  bon  feiner  fyiftorifdjen 

«Seite  angefefyen,  baS  notfyroenbige  ©treben,  fid)  eine  objecttbe  @rfd)eiuung 
oter  äußere  Srtftenj  ju  geben,  ©er  affgemetnfte  biefer  Organismen,  ober 
tbealen  ̂ ßrobufte,  burd)  roeldje  fid)  baS  $anbeln  als  obiectiö  geroorbeneS 

SBtffen  äußerlid)  attSbrüdt,  fei  ber  ©taat.  ©iefer  alfo  begreife  notf)= 
roenbtg  einen  eigenen  äußeren  Organismus  für  baS  SBiffen  als  foldjeS  in 

fid),  unb  in  fofent  auf  biefe  2lrt  bie  2Biffenfd)aften  burd)  ben  <Btaat,  ober 
in  33ejug  auf  il)n  Objectioität  ermatten,  Reißen  fie  pofitibe,  unb  bie  55er= 

binbungen  für  fie,  rceit  fie  burd)  biefe  objectioe  ©riftenj  eine  2J?ad)t  roerben, 

gacuttäten.  ©iefeS  ift  alfo  baS  ̂ ßrincip  ber  (Sonftruction  für  bie  äußere 
Organifatton  ber  2Btffenfd)aften,  roeld)er  aud)  bie  afabemifd)en  formen 

entfpredjen  foüen;  aber  l)ier  geftel)t  9?ecettfent,  baß  er  bie  53ünbigfett  ber 

$ortfd)reitung,  unb  bie  eines  3J?anneS  roie  ©Delling  roürbige  2üd)tigfeit 
in  ber  gorm  burdjauS  vermißt.  3Demt  fold)e  nod)  anberroärtS,  aud)  in 

23ejiel)ung  auf  baS  ̂ |3ofitibe  rcteberfyolten,  eigentüd)  ber  moratifdjen  Snter» 
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pretation  auf  ein  £aar  äl)ntid)en  (Spiele  mit  gefälligen  formen  unb  3Se= 
nennungen,  nm  aud)  in  üjtten  einen  SluSbrud  Don  3been  ju  finben,  unb  foId>e 
lofe  SDebuctionen ,  bähten  rotr,  überließen  roir,  fd>on  Derbrießlid)  genug, 

wenn  $id)te  fte  biSroeiten  gebrauten  nntt,  lieber  ganj  ben  fpäteren  2lr* 
betten  beS  nun  vereinigten  3?ant,  §umat  folgen  nur  beut  Filter  $u  »er* 
Seifyenben,  roie  ber  ©treit  ber  ̂ acultäten,  beffen  bod)  ber  SSerfaffer  aus 
Sichtung  für  ben  Veteran  lieber  gar  nid)t  l)ätte  ermähnen  fetten.  2BaS 

juerft  unter  bent  fbietenben  unb  im  ßufammenfyange  feine  genaue  %zx* 
legung  Dertragenben  2luSbrud  ju  benleit  ift,  alle  ©efd)id)te  gefye  auf  9^ea- 
tijtrung  von  äußeren  Organismen,  biefeS  erliärt  fid)  nod)  aus  ber  anbern 
angeführten  ©teile  Dom  DbjjecttDtoerben  beS  SBiffenS  burd)  £>anbetn,  unb 

Don  beS  lederen  StuSbrud  burd)  tbeale  fßrobufte.  Slud)  ift  anberroärts 
fyer  befannt,  in  roiefern  §)err  ©Delling  ben  ©taat  für  eine  aßeS  gefeüige 

umfaffenbe  gorm  f>ält,  unb  aus  biefer  53orauöfejung  muß  bann  freitid)  ge* 
fagt  roerben,  baß  aud)  bie  äußeren  Drgonifationen  beS  SöiffenS  in  if)m 
begriffen  finb.  füttern  wenn  biefeS  in  ifym  begriffen  fein  fyernad)  mit  bem 

burd)  um  unb  in  23e$iefjung  auf  it)n  fein  unb  jur  9)cad)t  burd)  ib,n  roer* 

ben,  für  (SinS  genommen  roirb:  fo  ift  baS  faft  eine  unbegreiftidje  33er= 
ioedjfetung,  befonberS  roenn  man  baju  nimmt,  baß  ber  33erf affer  felbft 
Don  bem  fßofitiDeren  im  teueren  ©inne  fagt,  eS  ger)e  nur  auf  baSjenige 
unter  bem  realen  SBiffen,  roaS  ju  ruiffen  im  ©taat  unb  für  feine  Btoede 

f|3flid)t  ift.  ©o  ift  eS  aud).  ©iefe  burd)  ben  ©taat  unb  für  it)n  Dor* 
fjanbenen  äußeren  Organismen  geljen  nid)t  auf  baS  äBiffen  als  fotd)eS, 

fonbern  nur  als  Sfyeorie,  unb  jtoar  im  trüben  ©inne  einer  für  il)n  un= 
entbehrlichen,  empirtfdjen  ̂ rariS.  2öie  !önnen  fte  alfo  einerlei  fein,  ober 

auf  einerlei  SÖeife  conftruirt  roerben  mit  jenen  äußeren  Drganifationen, 
roetdje  unmittelbar  auf  baS  SBiffen  felbft  gel)en  unb  aus  feiner  Statur 

als  eines  fuccef fiten  unb  l)iftorifd)en  notfytoenbig  folgen?  -öene  erften  Rän- 

gen in  ber  SäMrflidjfett  Don  ber  befonbern  23efd)affenf)eit  eines  leben  ©taa- 
teS  ah,  unb  Don  ben  ßtoeden,  laeldje  er  fid)  roirllid)  fejt;  benn  barauS 
muß  fid)  ergeben,  roaS  er  prioitegirt  unb  toaS  er  befdjränft;  aber  aud)  i« 
ber  3bee  tonnen  fie  nur  auS  ber  (üonftruction  beS  ©taateS,  nidjt  aus 

ber  bloßen  Dcatur  beS  SBiffenS  als  eines  realen  erlannt  toerben.  ®iefe 

lejteren  hingegen  tonnen  jroar  im  ©taate  fein,  aber  felbft  nad)  £>errn 
©Delling  nid)t  burd)  unb  in  33ejug  auf  ir)n,  ba  fte  Dielmeljr  @rößen 

gleicher  ©attimg.  finb  mit  ilmt  felbfi,  ber  [a  aud)  nur  ein  obfectiD  ge= 
roorbeneS  SBiffen  ift.  2Bie  tonnte  er  biefe  alfo  prioilegiren  ober  befd)rän= 

fen,  ba  it)m  Dielmet)r  obliegt,  fid)'  felbft  in  2Ibfid)t  ifyrer  ju  befd)ränten? 

Sßitt  man  alfo  Don  biefen  burd)  bie  D'tatur  ber  (Baä^t  geforberten  Orga= 
nifationen  baS  unDoülommene  Slbbtlb  in  ber  2ßirflid)leit  fud)en:  fo  finbet 
man  eS  nur  in  ben  freien  Sßerbinbungen  jur  ergänjenben  Ueberlieferung 

beS  f)iftorifdjen  SßiffenS,  in  2(nfef)ung  bereu  aud)  jene  ©etbftbefdjränfungen 
beS  ©taateS,  um  fie  Don  feinen  3eitoerl)ättniffen  unabhängig  ju  madjen, 
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fdjon  f)ie  unb  ba  toirttid)  eingetreten  ftnb.  ÜDie  gacultäten  hingegen  afö 

Sftadjt  im  «Staate  folgen  gan^  aus  benfeloen  ©runblagen,  tote  alles  an= 
bere  Bunfttoefen  int  toeiteren  (Sinne,  atfo  garnid)t  aus  ber  9catur 

iljreS  ©egenftanbeS.  (Sonad)  fd)eint  toaS  bie  erfkn  'ißrtnribten  Betrifft, 
bie  efoterifdje  (Seite  beS  SucfyeS  beffer  auSgeftattet  ju  fein,  als  bie  ejo* 
terifd)e,  unb  biefe,  unter  bem  ebeln  33eftreben,  fie  jener  ju  nähern,  in  ber 

Sljat  ettoaS  gelitten  ju  fyaben.  2BaS  aber  bie  ftrenge  Ableitung  aus  ben 
^rincibien  betrifft,  bei  biefer  fdjeint  aud)  in  2Ibftd)t  beS  (SbftemS  ber 

(Srfenntniffe  fetbft  bie  (£ntfd)ulbigung  beS  SöerfafferS  tylaft  greifen  ju 
muffen,  inbem  er  eben  aus  jenem  Seftreben  Ijter  nidjt  ben  richtigen  SBeg 
fdjeint  eingefdjtagen  unb  bie  realen  2Biffenfd)aften  fetbft  minber  richtig 
bargeffetlt  p  tjaben,  um  fie  aud)  tfjrerfettö  jenem  pofitiben,  baS  er  einmal 

feines  (Stf^eS  getoiirbiget,  näljer  %a  rüden.  äBir  folgen  ifym,  um  biefeS 
Urtfyeit  31t  rechtfertigen,  toeiter.  ©er  innere  StybuS  ber  ̂ fnTofobfyte,  fo 

fpridjt  er,  nad)  toetdjem  aud)  bie  Drganifation  beS  realen  2BiffenS  muffe 

gebitbet  fein,  beruhe  auf  brei  fünften,  bem  -önbifferenspunlt,  in  toeldjem 

ibeale  unb  reale  2Beft  als  @inS  erbltd't  toerben ,  unb  ben  beiben  relatio 
entgegengefejten  äJcütetbunften  biefer  beiben  SBelten.  ̂ Diejenige  SBiffenfdjaft 

nun,  toeldje  ben  •önb.ifferen^punlt  objeftioire,  fei  bie  2Biffenfd)aft  beS  abfolu* 
ten,  gött(td)en  SöefenS,  bie  £t)eotogie;  biejenige  ferner,  toeldje  bie  ibeale 

«Seite  ber  ̂ ßfyilofopfyie  für  ftdt>  nefyme  unb  objectioire,  fei  bie  @efdjid)te, 
unb  baS  ̂ ofitioe  in  tyv  bie  ̂ enntniß  ber  9?ed)tSformen  unb  iljrer  ein» 

jelnen  23eftimmungen;  enblid)  biejenige,  toeldje  bie  reale  (Seite  objectibire, 

fei  bie  3caturtoiffenfd)af  t ,  unb  baS  $ofitit>e  in  ifyr  bie  SJcebicin.  2)urdj 
feine  oon  iljnen  aber  toerbe  bie  ${jilofobl)ie  in  ifyrer  Totalität  objectioirt, 
toeld)eS  nur  in  ber  Äunft  gefd)et)e,  bie  allein  eine  boHfommene  Sn  (SinS 

33 ilbung  beS  ibealen  unb  realen  beroirfe,  für  bie  eS  aber  nid)tS  Ißofiti* 
beS  gebe,  fonbern  nur  freie  SSerbinbungen,  toeil  fie  nie  burd)  ben  (Staat 

toeber  bribilegirt  toerben  l'bnne,  nod)  befdjränft.  (Sefyr  merltoürbig  muß 
eS  nad)  einer  fo  unumtounbenen  @r!lärung  über  baS  ̂ ofitibe  erfdjeinen, 
baß  in  lbfid)t  ber  Geologie  fid)  Bloß  barauf  berufen  toirb,  eS  toerbe  all« 

gemein  angenommen,  fie  enthalte  etroaS  toofitibeS.  3)enu  einfetten  läßt 
fid)  bod)  fdjtoerlid),  toie  bie  2ßiffenfd)aft  beS  abfoluten  göttlichen  SßefenS 

fann  burd)  ben  (Staat  objectibe  (Sp.fien^  unb  äußere  (Srfd)einung  befom* 
men.  3lud)  fefylt  eS  eben  beSl)alb  ganj  an  einer  beftimmten  Unterfd)eibung 
beS  ̂ ofitiben  in  biefer  Söiffenfdjaft  bon  bem  rein  b,iftorifd)en  unb  realen. 
2t6er  toie  ftel)t  eS  benn  felSft  um  biefeS  reale  unb  rein  f)iftorifd)e  in  ber 

Geologie?  2BaS  am  (Snbe  ber  achten  SBortefung  bon  einer  toafyrljaft 

t)iftorifd)en  2Biffenfd)aft  ber  Geologie  gefagt  toirb,  unb  bloß  barauf  be* 
rul)t,  baß  baS  (Sfyriftentljum  als  fyiftorifd)  notfytoenbig  begriffen  toerben 
fann,  ift  bod)  toafyrlid)  mefyr  eine  Erinnerung  an  baS,  toaS  ber  33erfaffer 
l)ier  blatte  leiften  feilen,  als  biefeS  felbft;  benn  ebenfo  gut  unb  mit  ben= 

feloen  2ßorten  ließe  fid)  aud)  eine  toa!)rt)aft  ijiftorifdje  äBiffenfdjaft  ber 
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'ißljilofopfyie  fyerborBringen,  toetdje  bod)  gctoiß  £err  (Stelling  nid>t  toirb 
^ugeBen  toollen.  Slufgejetgt  alfo  ift  bergteidjcn  niditS.  SIBer  fann  eS  üBer« 
fjattpt  ftatt  finben?  fann  tool  üBeraff  ber  3ftbifferenspunft  ber  ©egenftanb 

einer  realen  Sßiffenfdjaft  toerben?  3'ebeS  anbere  2Biffen  @.  153,  toetdjeS 
ftd)  in  biefe  2Biffenfd)aften  berjtoeigt,  ift  ja  baSjenige,  in  tr;eld?etrt  burd}« 
auS  Trennung  unb  SIBfonberung  Ijerrfdjt,  unb  lann  btefe  Ijerrfdjen  in  ber 

2öiffenfd)aft  beS  aBfoluten  göttlichen  SßefenS?  Dber  tüte  fann  fid)  biefeS 

fucceffiö  an  fid)  offenBaren,  ba  eS  ja  bie  aBfotute  gornt  beS  ABfoIuten 

ift,  in  ber  Rid)t«SIBfoIfitf)eit  nur  getrennt  unter  ber  ©eftatt  ber  Beiben 

retatio  entgegengefejten  jn  erfdjeinen?  £)al)er  gerfäfft  and)  f)ier  bie  Re« 

tigion  notfytoenbig  in  (£l)riftentf)um  unb  2)ci)tl)ofogie,  t>cn  benen  jenes  eine  Sin« 
fdjaung  ©otteS  ift  in  ber  @efd)id)te  atö  bem  Sbealen,  biefe  in  ber  Ratur  als 

bent  Beaten.  @o  baß  burd)  feine  bon  Beiben*  ber  Onbifferenjpunft,  bie  2118« 
(SinS«(5rBfidung  beS  -Sbeaten  unb  Beaten  oBjectiotrt  toerben  fann,  fon« 

bem  biefeS  nur  burd)  ein  anbereS  SBiffen  gefdiefyen  tonnte,  toetdjeS  jene  Bei« 

ben  Religionen  als  GüinS  erBtidte.  ©tefeS  SBiffen  fommt  jtoar  Ijier  aud)  ge« 
legenttid)  bor,  unb  J)eißt  aud)  Religion,  uamlid)  reine  33ermmftrttigion, 

aBer  bod)  nid)t  Slnfcfyauung,  tote  fonft  bie  Religion  B,ier  burd)gängig  §&* 
rafterifirt  toirb,  fonbern  (§inftd)t,  unb  mödjte  üBerf)aubt  tool  feiner  Statur 

nad)  reinbI)itofobI)ifd)  fein,  unb  nid)ts  I)iftorifd)eS  an  ftd)  fyaBen.  <SieB)t 

man  nun,  toie  bie  fyier  bargefteftte  Stfyeo'lcgie  ober  Religion  in  bie  Beiben 
anbern  realen  2ßiffenfd)aften  jerfließt,  inbem  baS  (Sfjrijrentljum  burd)auS 

af§  f)Öl)ere  Slnfidjt  ber  ©efdjidjte  Befd)rieBen  toirb,  unb  alfo  aud)  not!)« 

toenbig  parallel  bie  9J?t)tfyologie,  toirb  fie  nur  redjt  Begriffen,  fjbljere  In« 
fid)t  ber  Ratur  fein  muß:  fo  fteljt  man  offenbar,  baß  bie  £BeoIogie  nid)t 
in  bem  ©inne,  toie  bie  anbern  Beiben  eine  reale  2Btffenfd)aft  fein  fann, 

ein  if)nen  gleichartiges,  nur  burd)  feinen  ©egenftanb  berfd)iebeueS  Sßiffen, 

aud)  nid)t  fid)  ju  ifmen  »erhalten ,  toie  bie  DBjectioirung  beS  Onbifferenj« 
punfteS  jur  DBjectioirung  ber  bifferentiirten  ©eiten;  fonbern  bielmefjr 

Ijat  fie  ben  ©egenftanb  mit  ifmen  gemein,  ̂ eigt  fid)  aBer  als  eine  ganj 
oerfdjiebene  S3ef)anblung  berfel&en.  SBoHte  alfo  aud)  Oebermann  eBenfo 

gern,  als  Recenfent  SSer^icfjt  barauf  tfyun,  bie  Geologie  unter  ben  realen 
2ßiffenfd)aften  ifyren  @efd)led)tsBetoeiS  führen  %a  fetjen:  fo  entfiel)!  bod), 
toenn  nur  bie  Religion,  toie  f)ier,  gefegt  unb  anerfannt  toirb,  bie  SIufgaBe, 

eBen  biefe  53erfd)iebenf)eit  ber  23ef)anbiung  aufzeigen,  toäre  eS  aud)  nur, 

bamit  ©efd)id)te  unb  Raturtoiffenfdjaft  rein  unb  unoermifd)t  tonnten  auf« 
gefaßt  toerben.  2)aß  eS  iebod)  nid)t  bie  @d)ulb  beS  ©tjftemS  fei,  toenn 
bie  SIufgaBe  fyier  nid)t  nad)  SBunfd)  gelöft  ift,  unb  alfo  ai\6)  baS  ©Aftern 

ber  realen  SBiffenfdjaft  nidtt  flar  heraustritt,  bafür  Bebarf  eS  feines  an« 
bem  SBetoeifeS,  als  baß  bie  genauere  £)arfiellung  bon  bem  £l)puS  ber 
^3t)ilofobl)ie  in  biefem  Sßerfe  fid)  toeit  Beffer  als  bie  oBen  angeführte  eignet, 

biefeS  ©tyftem  it)r  gemäß  ̂ u  organifiren.  ©er  notfjtoenbige  ÜDjpuS  ber 

Sßfytlof obljie ,   fyeißt    eS  <S.  158,  ift  biefer:    ben  aBfoluten   (Sentralpunft 
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gteidjerweife  in  ben  Betben  relati'oen,  unb  Wteberum  biefe  in  jenem  barju* 
fteüen.  @oü  nun  nad)  biefer  ©runbform  bie  <S.  153  befd)riebene  reale 

■Darftellung  beS  UrwiffenS  ju  (Stanbe  fommen:  fo  finben  wir  uns  jum 
großen  ©lud  t>on  ber  unlösbaren  Aufgabe  befreit,  ein  reales  aufstellen, 

wetd)eSbem  Snbifferenjpunf't  entfpricbt,  mit  roeldiem  feiner  abfoluten  gorm 
nad)  jebeS  S3erfal)ren  wieber  nur  ein  SDiffcrentiiren  fein  rann :  fonbern  reale 
2Biffenfd>aften  finb  nur  bte  ©arftetlungen  ber  beiben  Delationen  für  fid) 

(bergt.  ©.  213)  alfo  bte  t)ifterifd)e  Sonfiruction  ber  geiftigen  Söett,  unb 

bie  r)iftorifd)e  (Sonfiruction  ber  Statur,  roeld)e  beibe  jufammen,  eben  infc= 
fern  fie  als  real  (SinS  angefet)en  werben  tonnen,  (©.  153)  aud)  bie  reale 

SDarftetlung  beS  UrwiffenS  auSmadien.  Unb  jwar  bte  gan^e  unb  bie  ein= 
jtge,  weil  bie  fuccefftbe  Offenbarung  beS  UrwiffenS  in  ber  realen  unb 

ibealen  2öelt  bie  abfolute  gorm  beS  Ibfoluten  erfd)öpfte.  3>af)ingegen 

nad)  obigem  S£v$ug  baS  Urwiffen  auf  eine  breifad)e  2lrt  real  bargefteüt 

unb  juerft  in  feiner  Urfprünglid)teit  burd)  bie  Dieligton  —  benn  wenn 

baS  innere  objectit-irt  würbe  burd)  bie  Geologie:  fo  wäre  biefe  atlerbingS 

eine  eigene  unb  ganje  3)arfieHung  beS  UrwiffenS;  —  bann  in  feiner  3^* 
fpaltung  burd)  @efd)id)te  unb  9caturf)iftorie ,  unb  julejt  in  feiner  £otali= 
tat  burd)  bie  tunft.  9?un  fteüen  allerbingS  biefe  t)iftorifd)en  SMffenfcf/aften 

beS  relativ;  entgegengefejten  baS  Slbfolute  bar;  aber  nur  fofern  fie  als 

©an^e  gebadjt  unb  burd)  33e,$ier>ung  auf  bie  fpecutatbe  ©eite  beS  2BiffenS 
Dereinigt  werben.  -3nbem  aber  bie  9?eil)e  ber  ibealen  unb  realen  (Srfdjei* 
nungen  fyiftorifd)  verfolgt  wirb,  wirb  bod)  baS  (Sin^clne  außerhalb  beS  %b* 

foluten  unb  getrennt  t>on  ir/tn  gebad)t,  unb  ift  infofern  bem  ©anjen, 
beffen  integrirenber  Stielt  eS  ift,  unäl)nlid).  Unb  l)ier  eben  entfielen  Jenem 

£t)öuS  jufolge  jwei  Aufgaben,  beren  Söfung  keineswegs  wieber  reale 

2öiffenfd)aft  fein  follen,  fonbern  (Srgänjungen  berfelben,  um  aud)  in  bem 

einzelnen  relativen  bie  Trennung  t>om  Slbfoluten  aufgeben,  unb  fo  un= 
mittelbar  ben  (Sentralpunlt  f)  erstellen.  3)iefe  Söfungen  nämlid)  finb 

juerft  bie  ©arfiettung  beS  Slbfoluten  aud)  im  einzelnen  relativen  burd) 

3n=(§inS=33ilbung  beS  ibealen  unb  Deuten  aud)  in  beftimmten  (Srfdjei* 
nungen  bermittetft  ber  Uunft,  jweitenS  umgetetwt  bie  ©arftetlung  beS 

einzelnen  relativen  im  Slbfotuten,  inbem  nämlid)  baS  einzelne  @nbtid)e, 
fei  eS  nun  real  ober  ibeal,  unmittelbar  im  Unenbtid)en  gefdjauet  wirb, 
in  welchem  twn  felbft  unb  immer  baS  3beate  unb  Deale  als  (SinS  unb 

£>affelbe  erbtidt  werben  mufj,  welches  eb-jn  gefd)ier)t  oermöge  bor  Religion. 
(SS  ift  t)ier  nid)t  ber  Ort  weiter  auszuführen,  wie  fid)  in  ̂ öejiefyung  auf 

Shmft  unb  Religion  burd)  @l)tnboli?  unb  2Jh)ftif  bieS  ©an^e '  fdjttefjt, unb  wie,  inbem  auf  ber  einen  «Seite  bie  iptntofopfyie  felbft  als  (5rfd)einung 
ber  ßunft  eingebilbet  wirb,  auf  ber  anbern  aber  bie  Religion  nid)tS  wei* 
ter  ift,  als  bie  in  ber  2Belt  ber  (Srfdjeinungen  fid)  unmittelbar  cffenbarenbe 

s.J31)itofobt)ie,  bie  ibeale  unb  reale  ©arfteüung  beS  UrwiffenS  fid)  ,$wiefad) 

ineinanber  fd)lingen.    S'cur  fo  biet  fd;emt  in  23ejug  auf  baS  rwrtiegenbe 
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2Berf  ftar,  baß  ber  fdieinbaren  £eid)ttgfeit ,  auS  jenen  bret  fünften  nid)t 

nur  baS  l)iftorifd)e  SBiffen,  fonbern  mit  il)m  äugleid)  aud)  bie  $)reigeftat* 
hing  beS  afabemifd)en  ©tubiumS  abzuleiten,  mefyr  unb  roid)tigereS,  als 

billig  ift,  aufgeopfert  roorten.  SS3te  benn  aud)  alles,  roaS  in  ber  ÜJce* 
tt)obotogie  felbft  einigermaßen  »erroirrt  erfdjeint,  auS  bem  ijier  aufgefteü% 
ten  ©eftcbtStunft  teid)t  jur  2 (arbeit  roürbe  fönnen  gebrad)t  werben.  |)ier= 
ber  gehört,  tu  23eüel)ung  auf  baS  eben  abgefyanbelte,  baS  S3erl)ältniß  ber 
Geologie  als  2Biffenfd)aft  beS  abfoluten  göttlidjen  2BiffenS  ̂ ur  Religion 
als  2lnfd)auung  beS  Unenbüdjen  im  @nbüd)en  ober  umge!el)rt,  inbem 

ledere  gleid)fam  mit  ©eroalt  eingeführt  unb  otme  roeitereS  mit  erfterer 

für  baffetbe  erflärt  roirb.  %mizv  ber  ©egenfaj  jroifdjen  Sfyriftentlmm 
unb  Mtyti) ologie,  ber  burd)  baS,  roaS  bon  Offenbarung  beS  Uuenblicben  in 
nur  roanbelbaren  ©eftalten,  unb  bod)  aud)  roieberum  bom  Orient  all  bem 

3Sater(anbe  ber  Obeen,  gefagt  roirb,  fid)  jroar  fet)r  trübt,  fid)  aber  nirgenbS 

ffar  auftbft.  £)enn  eS  roirb  groar  bei  ber  QJtytfyologie  »on  einer  Religion 

gerebet,  roe!d)e  fid)  auf  bie  Stttyiljolcgie  grünbet,  unb  bei  bem  Triften* 
tl)itm  oon  einer  äRfjtfyologie,  roeldje  bie  Religion  begleiten  muß;  aber 

nirgenbS  finbet  jtd?  bod)  eine  (Sonftruction  um  biefe  (Sntgegengefe^ten  rote* 
ber  g(eid)jufejen  unb  ju  bereinigen,  ©onft  ift  bie  £)arfietlung  beS  SfyrU 
ftentfyumeS  im  ganzen  bortrefftid) ,  feine  burdiauS  mt)ftifd)e  9catur  unb 

fein  Skrfyältniß  jur  @efd)id)te  finb  mit  großer  £tarl)eit  entroitfelt.  ?ej* 
tereS  möd)te  bießeicr/t  3)cand)en  nid)t  neu  unb  aud)  £)errn  ©d)efling  nidjt 

eigent^ümlid)  fdieinen,  allein  biefer  Sßorrourf,  ben  man  nid)t  feiten  bei 
ben  2Serfen  beS  23erfafferS  anbringen  tonnte,  ift  nur  für  benjenigen  einer, 
ber  baS  rolje  2Iufnebmen  frember  ®eban!en  nid)t  bon  einem  fotd)en  ju 

unterfdjeiben  roeiß,  roetcfyeS  fid)  burd)  feine  ©eb/örigfeit  in  ein  regelmäßig 

aufgeführtes  ©anje  als  ein  roafyreS  ̂ roeiteS  Srfinben  anfünbigt,  bem  baS 

frühere  eines  Slnbern  nur  jufäötg  borauSgegangen  ift.  (Sinjelne  S3eben!» 
licbleiten  aud)  gegen  biefe  (Scnftruction  beS  (Sl/riftentr;umeS  roiü  Sfacenfent 

nur  anbeuten.  <8o  finb  bie  3been  ber  23erfbl)nung  unb  beS  Opfers  un= 
begrünbet  unb  ifyrer  ©attung  nad)  tfyeilS  überfd)äjt,  tl)eitS  p  fefyr  6e? 
fd)rän!t;  ber  gerberung,  ben  Begriff  beS  SöunberS  fbeculatib  ju  faffen, 

roiberftreitet  bie  9?üge  gegen  bie  Bemühungen  ber  SluSleger  in  Srrlärimg 

einzelner  £l)atfad)en,  beren  Scatürlid/feit  ja  bem  fbecutatben  @ef;ati  beS 
Begriffs  gar  nid)t  juroiber  ift;  aud)  bie  fbeculatibe  2lnfid)t  bon  (£l)r:fto 
ift  mit  ber  23efyauptung,  baß  er  als  ©renje  jroeier  ̂ v.kn  baftet)e,  nid)t 

mol  ju  Bereinigen,  unb  überhaupt  b;ier  bie  t)ob;e  2Biüt'ür  etroaS  oerroifd)t, 
bie  bon  biefer  Seite  bod)  ber  ©d)tüffe(  beS  SfyriftentfyumS  fein  möd)te. 

—  -3n  ber  ©arftetlung  ber  ̂ unft  ifi  eS  aud)  einige  Sßerroirrung  unb  ncd) 

meb,r  üDürftigfeit,  reetebe  bem  gerüäfyften  S))bitS  jur  ?aft  fällt.  1)enn 
ließ  fid)  aud)  roegen  SOcangel  an  Bearbeitung  trsenig  über  fte  ausführen, 

fo  mußten  bod),  fobalb  fte  als  notbvoenbigeS  @(ieb  einer  ganzen  Organi* 

fatipn  abgeleitet  ift,  bie  Umriffe  i^reS  ©ebieteS  beftimmt  fonuen  barge= 
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ftefit  fterben.  ©a  aber,  toe  fte  etgentlidj  abgefyanbett  ift,  tuirb  bon  ifyrem 

Verbättniß  j«r  ̂tutofotolne  nur  bift>(idE>  gerebet^  vrfo  baS  innige  jur  9fa= 
ligion  mefyr  oorauSgcfe^t  als  gezeigt,  and)  ifyr  ganzes  ©ebiet  im  SBergteid) 

mit  einigen  früheren  Steuerungen,  j.  23.  baß  auct)  «Staat  unb  f  irdje  fid> 

als  Äunfitocrfc  fcetoäljren  muffen,  nur  fefyr  unootlftänbig  beftimmt;  toeS* 
itjatfe  fte  benn  aud)  gittert  in  einem  untergeorbneten  Sinne,  auf  eine  fet>r 

fragmentarifdje  SBeife  ben  ̂ Uofo^en,  ben  Sietigiofen  unb  ben  Staats* 
männern  —  eine  (Slaffification ,  bie  in  bem  iDtfunbe  beS  VerfafferS  etwas 

fonberbar  erfdjeint,  —  faft  bittweife  empfohlen  wirb. 
2ßaS  bie  £tftorie  Betrifft,  fo  tft  ifyr  bie  b/61;ere  5tnftd)t  jum  SBefteh 

ber  Geologie  weggenommen,  bie  pragmatifd)e  23ebanblung,  bie  fyier  mit 

wenigen  3"gen  feijr  treffenb  gefdnlbert  unb  gewürbtget  ift,  Wirb  als  ein* 
pirifdj  für  unwürbig  erklärt  baSfemge  ju  fein,  maS  ber  ̂ jtftorte  ben  9?ang 

einer  realen  2Biffenfd)aft  giebt,  unb  fo  bleibt  burd?  eine  bon  jenen  apago* 
gifdjen  ©ebuciionen,  toefdje  9?ecenfent  nirgenbS  liebt  unb  immer  als  t>er- 
bäd}tig  bejeidjnet,  nur  bie  £nftorie  als  fünft  übrig.  £>err  Sdjefling  brüdt 
jwar  biefeS,  um  fidj  fetbft  ober  uns  bie  wafyre  Sefd)affenb,eit  ber  Sad)e 

ju  oerbergen,  etwaS  fdjietenb  nur  fo  aus,  bie  ̂ piftorte  folle  auf  bie 
gleite  Stufe  mit  ber  fünft  gefieüt  fein;  inbeß  wirb  bod)  9?iemaub 
entgegen,  baß  auf  biefe  SSBeife  bie  |)tflorte  auS  ber  9?eift,e  ber  realen 

2Biffenfd)aften  gan$  berfd)Winbet,  unb  nur  jum  Dbject  wirb,  weldjeS  9?e= 
ligion  unb  fünft,  jebe  nad)  iljrer  Sßeife  unb  in  tfjrer  §orm,  bearbeiten 

foüen.  -3a,  gefegt  man  tonnte  bieS  anfänglich  überfetjeu,  fo  wirb  man 
nur  nod)  beutlid)er  barauf  geführt  burd)  bie  33orfd)rift,  bie  fünft  folle 
bie  £üftorie,  bamit  fie  als  eigentliche  £üftorie  Weber  auf  bem  religiofen 

nod)  auf  bem  piulofoplufdien  Stanbpunfte  fiebje,  immer  als  Sd)icffat  bar* 

fteüen.  £)enn  waS  ift  eben  biefeS  .anberS,  als  nur  ber  retigiöfe  Stanb= 

punft  für  bie  ältere,  und)riftlid)e  $eit  im  ©egenfaj  ber  -3bee  einer  S3or* 
fefmng?  Unb  wenn  iperobotuS  als  23eifpie(  angeführt  toirb:  fo  ift  bie 

5Serfud)ung  nid)t  gering ,  biefe  33et)anblung  nur  für  pragmattfd)  gelten  ju 

laffen,  inbem  23ert)ängniß  unb  Vergeltung  bei  ifym  nur  auf  flehten  empi= 
rifd)en  ©egenfä^en  beruben.  Stuf  ber  anbern  Seite,  wenn  man  bebenft, 

baß  für  £>errn  SdieHing  nidjt  fowot  bie  ̂ Begebenheiten  baS  Dbfect  ber 
£)iftorie  ftnb,  als  »iefmebr  bie  9?ealifation  ber  Organifation  ber  ibealen 
2Mt:  fo  ift  fie  offenbar  StUeS  auf  biefem  ©ebiete  ber  realen  ©arfteüung 

beS  2BiffenS,  unb  inbem  fie  SlüeS  ift  unb  >Jcid)tS,  muß  man  geftetjen,  baß 
eS  itjrer  S)arftetlung  an  SSeftimmttjeit  fefylt.  ©ie  !ftaturwiffenfd)aft  bage- 
gen  tft  bortrefftid)  befyanbelt,  unb  bie  Souftruction  ber  förperretlje  als 
etgentlidjer  3nbalt  ib,rer  f)iftorifd)en  Seite  fel^r  überjeugenb  bargeftellt; 

fo  baß  ieber  gefte^en  muß,  maS  !^tcr  bon  bem  begriff  ber  £fyeorie  ge^ 
fagt  mirb,  er  gebore  jener  trüben  3Kifd)ung  beS  Sttlgemeinen  unb  Sefon= 
bem  an,  in  ttetdier  baS  gemeine  SBiffen  befangen  ift,  tonne  uid)t  gelten 

bon  biefem  begriff,  toie  er  fyier  mit  feinem  Korrelat,  bem  ©rperiment  als 
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@rtmb  ber  l)iftorifd)en  9?aturlel)re  aufgeftettt  ift:  berni  T^tcr  tft  bte  Wu 

fdmng  fefyr  flar  aufgeloft  unb  gezeigt,  tot«  bie  reale  (Seite  ber  2Biffen= 
fdjaft  ftd)  als  Mb  ber  fpeculatioen  anfdjtte§t.    SJhtr  fragt  fttfj :  oB  nttf>t 

bem  (frpertmcttt  aud)  bte  23eoBad)tung  fyätte  jur  Seite  gefteüt  »erben  fol= 
len,  ober  oB  jeber  fie  fid),  at8  mit  barunter  Begriffen,  Don  felBft  beuten 

toirb?  ©enn,  fo  getrennt  toie  man  Bis  nodj  bor  lurjem  ba§  (Sjrperiment 

nur  für  bie  unorganifdje,  —  and)  toot  anorganifdje,  aBer  ber  ©  pr  ad)  = 

m  ei  per  toegen  nur  ja  nid)t  anorgifdje  —  unb  bie  23eoBad)tung  nur 
für  bie  organifd)e  9?ett)e  a^uroenben  pflegte,  toar  bod)  für  leine  uon  Bei* 
ben  §etl  ju  finben.  2lud)  fdjemt  ber  SSerfaffer  ettoaS  ,^u  Befcfteiben  bte 

fyiftcrifdie  9caturtel)re  nur  auf  (Geologie  ̂ u  Befcbränfen.  SDenn,  toenn,  tote 
er  anjunefymen  fd)eint,  fo  ttxoa§  toirftid)  gegeBen  fein  feilte,  toie  eine 

IteBereinftimmung  jtoifdjen  bem  Planeten  unb  ben  -ßrobueten  ber  (grbe: 
fo  bürfen  totr  bie  Hoffnung  nid)t  aufgeBen,  in  ganj  fietiger  $ortfd)reitung 

toenigftenS  jtt  einer  ̂ eliotogie,  too  nidit  gar  jn  einer  üogmologie,  aud) 

fyiftorifd)  ju  gelangen.  9cur  mit  9J?üt)e  enthält  fid)~  9iecenfent  auö  biefen 
bret  ber  9catimoiffenfd)aft  getoibmeten  35orlefimgen,  benen  er  unBebingt 

unb  in  jeber  £ünfid)t  ben  ̂ 3retS  jtterlennen  möd)te,  mefyrereö  (Shtjefne  3U 

Berühren;  fo  biet  fd)'ene,  pr  red)ten  3eit  gerebete  2öovte  üBer  ben  %n- 
fammentjang  ber  einzelnen  Stjeife  unb  2Infid)ten  ber  2Biffenfd)aft  ftnb  t)ier 

jerftreut.  9cur  toa§  ba§  Ißofttioe  Betrifft,  felBft  in  bem  «Sinne  beg  35er= 
fafferS,  bttrd)  unb  in  33ejug  auf  ben  Staat,  fo  fyat  aud)  t?ier  baS  £)in= 
fd)ieten  auf  bie  toirflidje  bermattge  Organifation  ber  Unioerfitäten  öon  bem 

aBgelettet,  toaS  bie  Sadje  felBft  toürbe  ergeBen  l)aBen.  3)enn  ju  Begreifen 

tftS  nid)t,  toarum  nid)t  bie  'jßfytytonomie  unb  bie  Metallurgie  burd)  ben 
(Staat  eBen  fo  gut  feilten  für  fid)  äußertid)  organifirt  toerben  muffen,  aU 
bte  Sftebicin. 

^ußer  biefen  ba§  (Styftem  au§mad)enben  realen  2Biffenfd)aften,  ift 

nod)  t)te  unb  ba  t>on  jtoet  anbern  bie  9?ebe,  toeldje  aud)  außer  ber  ̂ tfo* 

fopt)ie  aBer  if)r  gteid)  gefejt  toerben,  bie  Sßatfyematif  nämtid)  al§  gleid)  aBfo= 
lut,  unb  bie  Sftorat,  als  gleid)  fpeculatb.  33on  ber  Sftatfyematit  meint  ̂ toar 

.Jperr  (Sd)eKhtg,  ifyre  Stelle  im  allgemeinen  Softem  be3  SSiffenS  jur  ©e» 
nüge  Beftimmt  ju  fyaBen,  Üfacenfent  aBer  geftel)t,  baß  ifym  biefeS  nid)t 

beuttid)  gercorben  ift.  3)emt  tr-enn  fie  aU  2lnatt)ft8  unb  ©eometrie  auf 
9?aum  unb  Qtlt  Beruht,  unb  biefe  felBft  nur  in  ber  ̂ fyilofopfyie  conftruirt, 
unb  nur  burd)  fie  ai$  DBjecte  ber  9J?at!)ematif  errannt  toerben:  toie  fann 

fid)  biefe  im  allgemeinen  Srjftem  be§  SBiffenS  alg  reine  23ernunftmiffen= 
fd)aft  neBen  bie  ̂l)ilofopr)ie  ftellen?  (Stoa  xo^n  be§  formalen  (5l)arafterS 
ber  aBfoluten  (Srfenntnißart  ?  SlBer  biefer  tft  ja  ofyne  bie  p^ilofop^ifdje 

örfenntnifj  in  bie  58efd)affenB,eit  tl)rer  OBjecte  üBerl)aupt  gar  nid)t  grünb= 
ltd)  aufjujeigen,  unb  läßt  ftd)  t>on  biefen  gar  nid)t  trennen,  ift  aud)  gar 
fein  anberer  at§  ber  in  ber  $t)ilefopl)ie  felBft.  Unb  tote  conftruirt  ber 

33erfaffer  bie  angetoanbte  2^at^ematif,  beren  er  bod)  felBft  erroä^nt? 
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2öoI)er  fofl  fo  etmaS  fommen,  toa8  fonft  gar  !eine  Analogie  Ijat?  Ueber* 
bieg  tüirb  fyier  eine  bobpette  Slnfidjt  ber  SD^atljematif  aufgehellt,  unb  bie 

ft)mbo{ifd)e   mit  dhd)t  über  jene  gefejt;   tute  aber   fantt  e§  eine   l)öf)ere 

SBebeutung  einer  SDtSctpliu  geben  als  biejemge,  burd)  roetcfye  fie  fdjen  ber 

p^ttofepfyte  gteid)fiel)t?    2lbftral)iren  nur  nun  ben  biefem  <St)mbotifd)en, 
worauf  mir  un§  olmet)in   ijier  nid)t  weiter  eintaffen  tonnen,  feilte  benn 

nid)t  bon  ber  ganzen  2Jcatl)ematif  gelten,  ma§  ber  ißerfaffer  fetbft  ben  ber 
Wlzdjanit  fagt,  baß  ifyre  formen  nur  bie  getesteten  gönnen  ber  btjtyfifdjen 
$ro($effe  finb?  unb  füllte  fie  bann  etwaS  anbereS  fein,  als  bie  £ed)nif  für 

ba§  (Srberiment  unb  bie  23eobad)tung?    53on  ber  Süfteral  ift  nur  fyie  unb 

ba  gelegenttid)  bie  9?ebe,  borjüglid)  bei  ben  äußeren  @egenfä,$en  ber  $fyU 

tofobfyie,  unb  ba8  Wenige,  ba3  ben  ifyr  gefagt  wirb,  ift  nur  <Sd)öne8. 
SDie  Hoffnung,  baß  enblid)  ber  begriff  ber  (Sittlid)feit  burd)  bie  93fyiIo= 

fopfyie  bofitib  werben  foü,  inbem  bod)  nur  burd)  -3been  bem  §anbeln  23e= 

beutung  gegeben  werben  i'Önne,   ift  bie  erfreulid)fte  ̂ ert'itntigung  für  bie 
greunbe  biefer  äöiffenfd)aft,  unb  bie  23el)aubtung ,  baß  fie  eben  fo  wenig 

als  'Sßfyitofobfyie  efyne  (£oufiructien  gebad)t  werben  fönne,  ift  mefyr  Gsfyre, 
aU   iljr   gewötmtid)    angetfyan   wirb.     216er  wo  liegt  benn  nun    in  bem 

©t)fteme  be3   gefammteu  SBiffenS    biefe  eben   fo' fbecutaKbe  2Biffenfd;aft 
als  bie  tfyeorettfd)e  ̂ >t)üofotol)ie?    Offenbar  ift  biefer  Sufa3  nur  $*  hn 
£iebe  gemad)t;  er  Ijat  aber  leine  Haltung;  benn  ̂ >ter  ift  fonft  nirgenbS 

bon  einer  prafrifdjen  (Seite  ber  Ißtnlofobfyie  im  ©egenfaj  ber  tfyeoretifd)en 
bie  9?ebe.    ©tebt  e3  aber  einen  folgen  ©egenfaj,  unb  bie  realen  SBiffen* 
fd}aften  be^efyen  fid)  bloß, auf  bie  tfyeoretifdje:  fo  muß  aud)  ifyr  Organa 
mu§  nur  au§  bem  £t)buS  ber  tfyeoretifd;en  abgeleitet,  unb  biefer  uns  nid)t 

für  ben  £t)bu3  ber  $l)itofobl)ie  überhaupt   gegeben  roerben.    Sße^ielien  fie 
fid)  im  @egentb,eit  auf  beibe:  fo  muß  e§  and)  in  ben  realen  Siffenfd)af= 
ten  etwas  ber    braftifdjen  entfpred)enbe8   geben.     Oiebt   e3   aber    leinen 
fetdjen  ©egenfaj,   wofyin   füllen  mir  benn   mit  ber  DJtorat,   unb   allem 

Sd)önen,  roa§   bon  il)r  gefagt  toirb?    luf   alle  SBeife  fdjeint  eg  batjer, 

baß  biefe  ba§   33ud)  unb  ba<3  ©Aftern  ber   (Srfenntniffe  in  $ertegenl)eit 
fe^t.     S)en!t  man   nun   auf   ber  anbern  (Seite  an    bie   Sd)Wierigfeiten, 
toeldje  fid)  bei  biefem  St)fiem  fd)on  gefunben  I)aben,  unb  nimmt  t)in$u, 

baß  nad)  unferm  S^erfaffer  bie  SitttidVfett  burd)  bie  allgemeine  $retl)eit 
objeetibirt  roirb,  uno  bie  Cüonftructien  biefer  Organifation  ber  GTonfiruo 
tion  ber  9?atur  parallel  laufen  fotl:  fo  feilte  man  faft  glauben,  ber  tylaft 

ber  faft  berfdjwunbenen  ̂ ifiorie  muffe  bon  hieraus  befejt  werben,  unb  bie 
fogenannte  2ßiffenfd)aft  ber  ©efd)id)te,  bie  fid)  gar  nid)t  red;t  auffinben 
laffen  moüte,  roeil  fie  roeber  auf  bem  bl)i{ofepl)ifd)en  nod)  auf  bem  relU 

giöfen  ©tanbpunl't  flehen  füllte,  fei  eigentlid)  bie  ̂ iftorifd)e  Sonftruction 
ber  ©ittlid)!ett.     Qa,  auf  biefe  21rt  lönnten  aud)  oielleidjt  jene  jerftreuten 
Äußerungen  über  Staat  unb  üird)e  unb  anbere  ibeale  ̂ ßrobuete,  in  benen 

baS  §anbetn  fid)  äußerlid)  auSbrüdt,  eine  etmaö  beffere  Haltung  bt- 



590  %■  SB.  3.  ©tfeümo, 

tommen.  ©o  baß  e$  faft  fdjeint,  wenn  $err  ©djetting  nur  erft  bie  9Jco* 
ral  conftruiren,  unb  baS  mit  ber  tfjeorettfdjen  unb  braftifdjen  Vinlofobfyie 

in  Orbuung  bringen  wollte,  alöbann  aud)  bie  Süden  in  bem  ©tyftem  ber 

(ärfenntniffe  fid?  auffüllen  (äffen  würben.  Unb  foÜie  nid)t  bie  «Stellung 
ter  Vernunft  als  Zentrum  ber  Statur,  unb  bie  9?üdfid)t  auf  ben  Sitten 

etngebornen  (Srbgeift,  unb  nod)  einiget  Rubere  olme  große  ©djwierigfeit 
tnerju  fuhren? 

©cd)  eS  ift  3dt  nod)  ctroaS  bon  ber  eroterifdjen  ©eite  ber  merf= 

würbigen  ©dwift  31t  fagen,  infofern  fie  nämtid)  Slnweifung  geben  fott  jum 

afabemifdjen  ©tubtum.  Ücatürlidj  tonnte  hierbei  ntd)t  ins  (Stnjetne  auS= 
fübjltd)  eingegangen  werben.  Von  ber  gewöhnlichen  Verkeilung,  in  totU 
djer  fid)  ber  Untcrrid)t  in  ben  bofitiben  2Biffenfd)aften  ben  Oüngtingen 

auf  ber  Uniberfität  anbietet,  bon  ber  richtigen  Slbfdjä^ung  biefer  einzelnen 

Steile  unb  ber  jwecfmäßigften  SXrt  fte  -jufammenjufügen,  ift  fo  gut  als 
gar  nid)t  bie  9?ebe.  ©etbft  in  ber  ©efd)id)te,  wo  fid)  ber  Verfaffer  nod) 

am  auäfüt)rlid)ften  bei  einer  2Irt  bon  Slmreifung  berweitt,  begießt  fid) 

biefe  mefyr  auf  baS  eigene  Ouetlenftubium  eines  -öeben,  unb  auf  feine 
Vilbung  jum  ̂ ünftler,  als  auf  bie  Venujung  bcS  öffenttid)  bargebotenen 
UnterridjtS.  Vebentt  man  alfo,  baß  eine  foldje  Slnweifung  gerabe  beim 
erften  (Sintritt  in  baS  atabemifdje  £eben  an  ifyrer  rechten  ©teile  ftefyt, 

worauf  aud)  ber  Verfaffer  in  ber  (Einleitung  tünbeutet:  fo  geigt  ftd)  ber 

9?ujen  ber  gegenwärtigen  bod)  nur  fefyr  befd)ränl't.  Slud)  biefeS  fd)eint 
großenteils  eine  $olge  ju  fein  bon  jenem  Veftreben,  baS  gufällige  ̂ n 

ber  gegenwärtigen  Organifation  ber  Uniberfttäten  jum  Slbbrud  beS  -3n= 
nern  unb  9^otr;rDenbtgen  fünaufgubeuten.  S)cnn  tüeburd)  tonnte  ber  35er* 

faffer  nur  ju  leid)t  ju  bem  ©d)luß  berleitet  werben,  bie  -Säuglinge  wür= 
ben  im  ©tanbe  fein,  bon  bem  Elttgemeinen  bie  Folgerungen  auf  baS 

Vefonbere  feibft  ju  gießen.  Jpätte  er  bagegen  baS  ©egenwärtige,  in  fetner 

2)ifferenj  bon  bem,  was  eS  fein  fott,  anfdjaulid)  ju  mad)eu  gefudjt:  fo 
würbe  er  ftd)  unftreitig  bewogen  gefunten  tjaben,  einige  Vorfdjrifien  jn 

geben,  wie,  ungead)tet  ber  ̂ inberniffe,  bie  cuiS  ber  bürftigen  unb  berfd)ro= 
benen  Organifation  beS  UniberfitätSwefenS  entftebjen ,  bie  ©tubirenben 
fid)  beffelben  bennod)  fo  bebienen  tonnen,  baß  il)nen  baS  Vorbringen  jur 

3Bifje'nfd)aftlid)leit  baburd)  erleichtert  wirb.  @S  fet)lt  atterbingS  biefen 
Vortefungen  nid)t  an  foldien  2Binfen,  befonberS  in  ber  Geologie  unb 

Dcaturwiffenfdjaft ;  aliein  fie  finb  ju  fet)r  an  baS  efctertfdje  gebunben,  unb 

bie  VorauSfejung,  baß  Jünglinge  beim  (Sintritt  in  baS  atabemifcfye  £eben 

biefeS  red)t  fottten  benugen  tonnen,  ift  gu  fiärf  unb  bemjenigen  feibft  wiber» 

ftreitenb,  waS  ber  Verfaffer  feibft  bon  bem  bor  biefer  ©rufe  ju  erwerben* 
ben  ©rabe  intellectueller  Vilbung  beraubtet.  Sind)  ergiebt  fid)  auS  mefy 

reren  ©teilen  ein  gewiffeS  ©d)Wanfen,  ob  er  fid)  at'abemifdje  üftobijen 
ober  Veteranen  gebad)t  t)at,  weld)eS  bod)  für  ben  eroterifd)en  ßwed  einen 
wefenttidjen  ltnterfd)ieb  mad)t.    On  jwiefader  ̂ )infid)t  aber  tonnen  aud) 
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angefyenben  (Stubirenben  totefe  23ortefungen  bon  großem  ̂ njen  gemefen 
fein,  3uerft,  meint  fie  aud)  ntd>t  adei?  einzelne  SB tff ett f (^ a f ttidj e  berftanben 
fyaben,  toetdjeS  (eiber  in  ben  weiften  23ortefungen  nod)  immer  gar  oft  ber 

%ati  fein  mag,  fo  fann  e§  bod)  laum  fefylen,  baß  nid)t  in  ben  SBefferen 

bie  SBegierbe  menigftenS  nad)  ber  5Biffenfd)aft  im  ̂ bt>eren  ©mite  foüte 
erregt  morben  fein.  9cad)ftbem  aber  ift  e§  aud)  feljr  banfenömerffj ,  baß 

fie  bei  gehöriger  5lufmer!famfeit  aud)  mit  Ijintängltdjer  SSdjtung  bor  bem 
mirfüdien  fernen  unb  bem  ädjten  l)iftorifd)en  SBiffen  mußten  erfüllt  mer= 

ben.  -ifttdjt  nur  für  feine  Werfen,  fonbern  aud)  für  bie  ©djüfe,  bon  totU 
djer  er  a(§  ber  Slnfübrer  angefefyen  mirb,  l)at  ber  S3erfaffer  burd)  biefe  $or= 
(efungen  ben  fo  oft  gehörten  SBortonrf  befeitigt,  als  06  bie  (Srfyebung 
jur  ©becutation  gegen  baö  Ijiftortfdje  SBiffen  gleichgültig  madje,  unb  eS 
l)erabfe($e,  moburd)  bann  baS  l)erantead)fenbe  @efd)led)t  unbraudjbar  toitrbe 

im  Bürgerlichen  ?eben  foroof  aU  für  ba$  ©ebiet  ber  realen  üDßiffenfdjaften. 

£>enn  fd)it>ertid)  möchte  3emanb  bie  gorberung  ju  gering  finben,  toefdje 
ber  Skrfaffer  in  Sinfefyung  beö  Lernens  an  benjenigen  mad)t,  ber  fid)  ber 
2Biffenfd)aft  rühmen  mifl.  Sind)  bringt  er  fefyr  unb  mit  9?ed)t  barauf, 
baß  auf  ben  23orbereitungöfd)uten  me^r  fod  geleiftet  merben.  9cur  bie 

unb  ba  bürbet  er  ifynen  n>ol  jubiel  auf.  ©0  roenn  er  in  ber  Philologie 

2lHe8,  ma§  mr  Auslegung  gehört,  and)  jur  Qhnenbation,  bon  ber  Sttfatemie 

berbannt.  9t"ecenfent  ift  meit  entfernt  bie  (Sonjectur,  fofern  fie  nur  eine 
^ertigt'eit  im  (Srfennen  ber  SDcögtidjfeiten  ift,  für  ben  Sriumbt)  ber  tyfo 
lologie  aud)  nur  in  ber  getcöl)nlid)en  23ebeutung  ju  Ratten;  ein  anbreS 

aber  ift  e§,  roenn  fie  nur  ba§  9t"efu(tat  ber  genauefien  ftenntntß  ber 
©brad)e  nid)t  nur,  fonbern  aud)  ber  (§igentljümlid)feit  be§  ©d)riftfteHer3 
ift,  unb  ber,  bem  biefe  feljtt,  bieüeid)i  nid)t  einmal  ba§  Sebürfniß  fütjtt. 

lleberfyaubt,  menn  man  bie  @brad)e  felbft  als  ein  funftmerf  beS  menfd)= 

lid)en  ©efd)led)t§  anfielt,  unb  bebenft,  mie  genau  bie  biftorifdje  (ütonfiruc* 
tion  berfelben  mit  ber  ber  ibealen  Seit  felbft  jufammen^ängt,  mie  atle§ 

Biftorifd)e  in  fünften  unb  2Bifjenfd)aften  fid)  in  ber  ©brad)e  abfbiegelt, 

unb  ltur  in  SBerbinbung  mit  ifyr  red)t  jn  erlennen  ift,  fo  ift  mol  beutlid), 
baß  aud)  l)ier  ba§  red)te  unmoglid)  bon@d)ulen  fann  mitgebrad)t  merben,  fon= 

bern  mol  berbient,  baß  9Jcand)e,  unb  nidjt  bie  <3d)ted)teften ,  eS  ju  ifyrer 

befonbern  2Biffenfd)aft  für  baö  ganje  £eben  machen.  'Da  ber  SBerfaffer 
in  ber  britten  S3orlcfung  9caturrenntniß  unb  ©prad)fenntntß  fefyr  fd)on 

paraOelifirt,  fo  ermartete  9?eceufent  äl)nlid)e  gorDerungen  aud)  in  2lbftd)t 
auf  bie  erfte  ju  finben,  unb  bier  gefd)iel)t  in  ber  2b,at  nod)  immer  biet 

p  menig  auf  ben  l)öl)eren  55orbereitungSfd)ulen. 
^ecenfent  mürbe  mit  biefen  S3emerlungen  fdjließen,  menn  er  nid)t  nod) 

über  (SimS  feine  Meinung  fagen  ju  muffen  glaubte.  @r  befürchtet  nämlid), 
baß  ber  23erfaffer,  maö  er  auf  ber  einen  ©eite  getrau  l)at,  um  Sldjtung  bor 

bem  mir!lid)en  Semen  einzuflößen,  auf  ber  anbern  ©eite  burd)  bie  bem  ganzen 

^3ud)  eingemebte  'polemil  mteber  jerftort  l)abe.    SKan  fod  freilid)  biejent* 
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gen,  bie  frifd)  ju  ben  2Biffenfd)aften  fommen,  titelt  roie  geiftige  Sftumien 
einbatfamiren  (©.  113),  aber  geroiß  aud)  nid)t  ben  noefe  leeren  inneren 
9?aum  mit  ̂ otemif  augftopfen;  fonbern  fyat  eBen,  roeü  fie  nod)  feine 

torgefaßten  Meinungen  fyaben,  aud)  nid)t  nötfyig,  in  ber  Untergattung  mit 
itjnen  gegen  anbere  Meinungen  ju  ftreiten.  SJ?an  fd)ärfe  ü)nen  nur  bie 
rechten  ©runbfäje  gehörig  ein,  [o  roerben  bie  irrigen  Meinungen  feinen 

Eingang  Bei  tfjnen  finben.  Ommerfyin  mag  aud)  ba3  SBafyre  burd)  2>ar= 
ftetluug  beS  (Sntgegengefejten  bentüdjer  gemad)t  roerben;  aber  eine  foldje 

gebrängte  ̂ oiemif  gegen  bie  <&a<£it  unterfdjeibet  fid)  getoiß  feljr  oen  bie» 
fer  bünnen,  mimifdjen,  in  ftcintidjem  <5tt)l,  reetcfye  jtoar  allgemein,  aber 

bod)  perfönlid)  ift,  roeit  fte  baö  ju  beftreitenbe  nid)t  an  fid),  fonbern  ge= 
rabe  fo  barfteüt,  roie  man  eö  »on  biefem  unb  feuern  jifrb/ören  getoofynt 

ift.  3)ergteid)en  fann  nur  ben  3)ünM  ber  -Sugenb,  über  ben  ofmefyin  fo 
große  Äiage  ift,  oermefyren,  baß  fte  fid)  einbilbet,  bie  2£iffenfd)aft  ju 

fyaben,  roeil  fte  int  Staube  ift,  nad)  einer  folgen  ßeidinung  bie  Unroiffem= 
fd)aftüd)feit  in  einzelnen  33eifpieten  ju  erfennen,  unb  bem  angeftimmten 

Jone  gemäß  ju  r>erad)ten,  unb  baß  fte  ftd)  im  S5ergteid)  mit  anberen  er< 
fyebt,  roeldieg  nid)t  ber  red)te  2Beg  ift,  um  etoa§  £üd)tigeS  §u  merben. 
9?ecenfent  roiß  nid)t  baoon  reben,  roie  nachteilig  eö  ber  3ugenb  in  ifyren 

Bürgerlichen  23erfyättniffen  roerben  muß,  roenn  ifjr  ber  größte  £{)eil  ber 

2J?enfd)en,  bie  mefyr  fdjeiuBar,  aU  rotrftid)  burd)  if)re  @efd)äfte,  in  einer 

getoiffen  Serüfyrung  mit  ber  roiffenfdiafttidjen  ©pl)äre  ftefyen,  oeräd)tüd) 
erfd)eint,  roiemot  ber  33erf affer  in  23e$iel)ung  auf  ben  e^oterifdjen  S^eü 

feine«  SBerfeS  nid)t  fagen  tonnte,  baß  bieg  nid)t  fyierfyer  gefyöre,  fonbern 
it)n  nur  barauf  aufmerlfam  machen,  baß  biefe  25erad)tung  nad)  feinen 

eignen  ̂ rineipien  großenteils  ungerecht  fein  mürbe.  £>err  ©Delling  gieBt 

ja  felbft  eine  bon  ber  2ßiffenfd)aft  unabhängige  Sitbung  burd)  ba§  £eben 

ju,  roenn  gteid)  als  bie  tangfamere  unb  Befd)roerüd)ere,  burd)  roeldje  alfo 

bod)  aud)  S0?enfd)en  über  bie  ©emeinfyeit  IjinauS  ju  ben  -Sbeen  tonnen 
erbeben  merben.  3)ie  fo  ©eBitbeten  tonnen  bann  leid)t  oerfef)rt  über  bie 

SBiffenfdjaft  beuten;  roenn  aber  bie  ©itttiebfeit  eüoa  eine  fünft  ift,  ober 

etwas  2(etmtid)eg ,  fo  roerben  fie  bemungead)tet  nid)t  oeräd)ttid)er  fein,  als 

ber  fünftler  eS  ift,  ber  ftd)  nid)t  jur  Ißfnfofopfyie  über  feine  fünft  er* 
b,oben  Bat,  unb  oft  nid)t  minber  rounberltd)  barüber  rebet.  23eifpiele 

einer  ebferen,  toenngleid)  nidjt  minber  fräftigen  unb  burd)greifenben  1}3o= 

lemif,  t)at  ber  23erfaffer  felbft  im  Anfang  ber  ad)teu  unb  in  ber  jmötf« 
ten  SSortefuug  gegeben,  fo  baß  man  nid)t  fagen  fann,  biefe  irrefüt)renbe 

fei  nur  ein  Mißgriff  beS  2lu£brudS;  baS  gefyterfyafte  fd)eint  OieImeb,r 
aud)  mit  bem  ̂ ufammenjufyängen,  roaS  toir  am  efoterifd)en  oermißt  t)aben. 

(S§  ift  närnlid)  eine  bem  (£t)ftem  ber  (Srfenntniffe  gegenüberfteb,enbe  SInf* 
gäbe  für  jebe  ̂3£;iIofüi>t)te,  aud)  ein  ib,ren  ©runbfäjen  gemäßem  ©l)ffem 

ber  ©efinnungen  unb  be§  i^ebenö  aufsufütjren,  bie  and)  in  biefem  SBerf 
b,ie  unb  ba  getegentlid)  anerfannt  ift,  unb  bie  33ebeutfamfett  be8  §anbe(n§ 
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burd)  bie  3been  fefigefejt:  giebt  eg  fein  anbereg  für  btefeg  «Softem  atg 

burd)  2ötffenfd)aft  unb  $unfi  —  ober  ettr-a  aud)  bag  burd)  bte  faft  gßtt* 
Ud)en  Gräfte  etne§  (Srobererg?  £)ier  fdjeint  nun  eine  gettnffe  Slfynbung, 
baf?  nod)  ettoag  fefyte,  ftdj  in  bie[e  einfeittge  Ißolemif  ergoffen  ju  Mafien, 
gegen  Sllleg  ttag  nidjt  2Biffenfd)aft  unb  Shtnft  ift,  aud)  gegen  bie  ben 

göttlichen  Gräften  beg  (Srobererg  entgegengefejte  mitbe  S3efdE>ränftCjeit. 

(<S.  108.)  £>iefe  Volenti!  Ijat  ifyre  tiac^tl;eiügen  SBirf'ungen,  toenigfteng 
nad)  bem  @efüf)le  beg  9?ecenfenten,  auci)  auf  ben  <Sti)£  verbreitet.  9ftau 
ftoßt  t)äufig  auf  fd)arfe,  pifante  ©teilen,  ßon  benen  man  geftefyen  mu|, 

fie  nüirben  fid>  fel)r  gut  als  abgeriffene  Einfälle  aufgenommen  fyaben, 
bie  aber  mit  bem  £one  beg  ©anjen  in  imbertidjer  2)igt)armonie  fteljen. 

($g  mag  fein,  baf?  ber  Seifati,  ben  fie  aud)  im  bibaltifdjen  Vortrage  bor 
ben  ßub/örem  ftnben,  eine  grofje  5Serfud)ung  ift,  fie  ntd)t  ju  unterbrüden; 
aber  ein  £et)rer,  mie  ©djetting,  follte  ben  ©efdjmad  nur  leiten,  unb  nie 

toon  it)tn  geleitet  toerben,  (Sbenfo  finben  fid)  auf  ber  anbern  <5eite  in 

biefen  botemifdjen  <Sd)itberungen  am  meiften  S'cacfytäfftgfeiten,  toeldje  aud) 
nid)t  bem  freieren  <3tt)t  einer  SSortefung,  fo  batb  fie  gebrudt  toirb,  ju 
t-erjeifyen  finb,  am  ir-enigften  aber,  toenn  ber  33erfaffer  beg  Sßruno  fie 

begebet.  ^5— to— 8. 

Böilner* 

Sbeen  über  ̂ ationaterjte^ung  1804.*) 

[15.  3onuat  1805.] 

3J?an  lann  nidjt  ttagen,  ba§  unter  alten  (Srfd)ütterungen,  tr>etd)e  bag 

jejige  ©efd)led)t  erleibet,  eg  feiner  unmittelbaren  53ert)ä'(tniffe  gegen  bag 
Künftige  bergeffe.  granfreid)  backte  nod)  unter  ben  blutigften  bürgerlichen 

Verwirrungen  an  bie  (Sr^iefyung  ber,  tote  man  Ijoffte,  Künftigen  9?ebu= 
btifaner.  3n  S)eutfd)lanb  fyaben  biefenigen,  bie  auf  neuem,  fetbftgebatm* 
tem  SBege  ftdf)  einer  eminenten  Hugbitbung  ber  b/cfyeren  Gräfte  Betrsußt 

rourben,  if)r  mögtidjeg  getfyan,  um  ju  geigen,  bafj  bie  biet  beüagte  (Sr= 
fd)(affung  beg  ßeitatterg  ifjrcn  ©runb  in  ber  (Srjiefyung  t)abe,  unb  fid)  fo 

toenigfteng  botemifdj  beg  neuen  @efd)ted)tg  angenommen.  5Die  $t)ilofobt)en 

fyaben  angefangen,  bie  ̂ rineipien  ber  neuen  *>)3t)itofob{)ie  eljer  auf  bie  *>}3ä= 
bagogi!  all  auf  eine  anbere  abgeleitete  Sßiffenfdjaft  an^utoenben.  ̂ ßxaU 

tifer,  ganj  unbelümmert  um  bie  Ißfyitofoptne  unb  it)re  (Srgebniffe,  t)aben 
neue  2ftetI)oben  beg  Unterrichts  erfunben.  Sa  mitten  unter  biefen  @äf)= 

rungen,  unb  otjne  ju  ir>arten,  ob  bie  ̂ tyitofobtjen  big  §ur  (Smbirie  l)tnab= 

*)  Senaifc&e  Sitteratnrjettung  1805,  53b.  I.  9?o.  13. 

%u$  <2>ä)hUxmaäjtx'$  Sefcen.   IV.  38 
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geftiegen,  unb  ob  bie  ̂ raftifer  mit  ifyren  SJMfyoben  fid)  an  bie  'jßfyitofo* 
»l;ie  angefd)loffen,  oer)ud>t,  mol  in  antilem  Sinne,  tüte  e3  [feinen  mödjte, 

einer  bei'  bebeutenbften  Staaten  fein  ganjeg  öffentliches  (Sr^iebung^tDefen 
umjubüben,  unb  einen  ©eift  nidjt  nur  fonbern  aud)  (Sinen  ©eift  toomög* 
lidj  Inn^ujubringen.  (Sigenttid)  müßten  fomol  bie  einzelnen  ̂ ranifer,  mit 

ber  Sfteatifirung  ityrer  SJJetljoben,  als  aud)  ber  (Staat  mit  feinem  Unter* 

nehmen  auf  baö  £>eranrüden  ber  1ßljüofo»Ijen  unb  auf  bie  (Srftärung,  baß 
SlKeS  fertig  fei,  gebulbig  märten:  allein  fototc  ber  (Snt^ufiaömuö  »on 

-3eneu  fid)  bergteidjeu  nidjt  geMeten  läßt:  fo  lann  e8  aud)  für  ben  (Staat 
eine  üftotfymenbigfeit  geben,  etmag  ©anjeS  neu  51t  organifiren,  roetdje  nicfyt 
auf  einen  t)öd)ft  ungetciffen  ©rfotg  märten  barf.  Unter  folgen  Umftänben 
ift  eS  nun  bte  Obliegenheit  ber  k ritif,  ju  fefyen,  t»ie  weit  etvoa  tfyeilS  bie 

»raftifdje  23eb,anblung  forool  ber  (Sm^etnen,  al3  be3  Staates,  auf  bem 
fiebern  ©ebicte  fid)  Ijäft,  weldjeS  aud)  bie  1)3{)ilofo»t)ie  nid)t  anfed)ten  barf, 

wenn  überall  eine  ©eftatt  ber  ̂ äbagogif  übrig  bleiben  fott,  ober  auf  bem 
fireitigen,  WetdjeS  fie  eben,  um  jene  ©eftatt  würbig  ju  bitben,  in  2inf»rud) 

nehmen  lonnte;  t^eilö  inwiefern  wol  bie  »l)itofopI)ifd)en  ̂ Bearbeitungen 

bat)  in  gebieten  unb  fo  geartet  fütb,  baß  man  il)re  23erüdfid)tigung  ben 
^raftifern  em»fet)ten  tonnte. 

Ueber  bie  neuen  9Jiettjoben  ift  in  tiefen  ̂ Blättern  fd)on  »on  2Inbent 

auSfüfyrtid)  gefprod)en  worben.  MeS  jufammengenommen ,  fdieint  nun 
Wol,  baß  man  fie  rufyig  tonne  gewähren  taffen,  inbem  fie  auf  ber  einen 

«Seite  eine  Sbfyäre  i^rer  Slnmenbung  fyaben,  innerhalb  meiner  fie  fid) 
fet)r  nü^tid)  bewähren,  unb  Wol  immer  mefyr  fo  bewähren  werben,  {e  tte= 
fer  man  in  iljr  SBefen  einbringt;  auf  ber  anbern  aber,  je  weiter  fie  fid) 
au§  berfelben  entfernen  wollten,  um  befto  ftdjerer  aud)  wirtfam  werben 

muffen.  Ufo  bleiben  nod)  bie  SBemütmngen  ber  ̂ 3Mtofo»^en  ;$u  unter* 
fud)en  unb  bie  tootitifd)en  Unternehmungen  ber  StaatSoermatter.  (£s  fei 
umfomebr  erlaubt,  mit  ben  teueren  anzufangen,  ba  in  i£>rer  23eeilung 
unter  ben  gegenwärtigen  Umftänben  eine  5lrt  »on  Selenntniß  liegt,  baß 

länger  nid)t  auf  bie  enbtid)e  (Sntfdjeibung  ber  Sad)e  burd)  ein  »t)iiofo= 

»t)ifd)eS  5Serfal)ren  tonne  gekartet  toerben.  23et'annttid)  ift  eö  ber  »reußifd)e 
Staat,  in  meinem  eine  fotdje  gän^e  Umbitbung  be§  öffentlichen  (§r= 
5tet)unggwefen§  betrieben  Wirb.  2$a§  ba»on  bem  ̂ ublifum  big  je^t  offi* 
ciell  mitgeteilt  worben,  finbet  fid)  in  fotgenbem  23ud)e: 

Berlin,  in  ber  3?eatfd)utbud)banbluug :  Sbeen  über  9?ationat=(Sr^ie= 
Innig,  befcnberS  in  9Wdftd)t  auf  bie  fönigtid)  »reußtfdjen  Staaten,  »on 

2>.  S.  gr.  B'öKer.    (Srfter  3^eit  1804. 
Sefdjeiben  übergiebt  ber  SSerfaffer  in  ber  23orrebe  biefe  (Sd)rift  nid)t 

fowot  bem  größeren  ̂ ubtifum,  um  es  ju  belehren,  aU  »ielmefyr  ben  be= 
fonbern  greunben  unb  53efd)üjern  beS  ̂ rjietjungömefenö,  um  über  bie 

barin  »orgetragenen  -öbeen  aud)  baS  Urtivit  berer  §u  »ernennten,  an 
weldje  er  fid)  nid)t  »erfenttd)  wenben  tonnte.    £)iefe  3tbfid)t  tann  freüidj 
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in  Sejiefyung  auf  üjn  felbft  nidjt  mefyr  erreicht  werben,  nadjbem  ber  £ob 
feine  fo  ungemein  tätige  Saufbafyn  unterbrochen  fyat,  ofyne  il)n  an  jroei 

tt>idjtigen  SBerlen,  an  ber  neuen  gemeinfd)afttid)en  Siturgie  unb  bem  aü= 
gemeinen  ©djutoerbefferungSfclan ,  feinen  2lntb,eil  fcotlenben  ju  laffen. 

3nbeß  ift  oielleidjt  eben  fo  fel)r  »orau^ufe^en,  al§  p  roünfdjen,  baß  e§ 
aud)  ben  anbern  Mitarbeitern  an  teuerem  ©efdjäft  am  ̂ er^en  liegen 

roirb,  bie  rüdftänbigen  £t)ei(e  be§  (SntrourfS  gletdjfaUS  cor  2lbfd)luß  unb 

«Sanction  be$  ©anjen  bem  publicum  oorjutegen.  ©ie  Unternehmung 
ift  freitid)  fo  roicfytig,  unb  bie  ?lufmerlfamleit  aller,  roetdje  ber  Qaiijt  aud) 

nur  lunbig  ju  fein  glauben,  fo  feljr  barauf  gerietet,  baß  geroiß  aud)  un* 
befugte  ©ttredjer  ftd)  roerben  f/ören  laffen.  ©od)  mit  teid)ter  SDJü^e  roer* 
ben  bie  roürbigen  SDcdnner  ba§  23effere  au8  ben  öffentlichen  (Stimmen 
fyerauSfinben,  unb,  roo  e8  nüjen  tann,  jur  Sfenntniß  bringen. 

2)ie  »ortiegenbe  ©d)rift  läßt  un§  nur  in  ben  eigentümlichen  ©eift 

unb  ben  großen  gufammenfyang  t>eS  ganzen  'ißlanS  einige  vorläufige  33lide 
tfmn,  unb  e3  ift  umfomeljr  ju  bebauern,  baß  ber  Verfaffer  ben  jroeiten 

S^eil,  ber  un§  meljr  inS  ©injelrte  führen  foltte,  nid)t  ooßenbet  l)at,  ba 

fyiebei  aud)  er  felbft  at8  SDarftetler  in  einem  »ortl)eill)afteren  £id)te  er* 
fcf/tenen  roäre.  £)enn  ein  33efonbere§,  fd)on  ©egebeneS  im  gufammen* 
fyange  barptegen,  baS  roar  ba§  eigentliche  latent  be§  üUcanneg;  weniger 
wußte  er  ba§  Sittgemeine  aufpfaffen,  unb  an$  it)m  erji  baS  Sefonbere 

abzuleiten.  £)al)er  man  benn  aud)  in  ben  fcier  Kapiteln  be§  erften  Zl)d> 
le§,  oon  ber  (Srjieb,ung  überhaupt,  oon  ber  ̂ ationaterjiefyung  überhaupt, 
oon  ©d)uten  überhaupt,  oon  einem  attgemeiuen  ̂ lane  für  alle  ©djulen, 
ba§  tteberi) au tot  red)t  in  bem  ©inne  be§  täglichen  Sebeng  oerftefyen, 

unb  als  Gnttfdjutbigung  für  einiget  obenljin  unb  burdjeinanber  mit  an* 
nehmen  muß.  ©leid)  bei  ber  öorangefd)icften  (ärttärung  ber  (Sr§iel)ung 

bebarf  e8  biefer  9^ad)ficC)t.  "(Sr^iefyung",  fo  lautet  fie,  »ift  fortgefejte, 
abfid)ttid)e  StRitwirhmg,  ben  Sftenfcfyen  im  jugenbtidjen  Sllter  oorpbereiten, 

baß  er  ba8  werbe,  roa§  er  in  feinen  reiferen  -Safyren  fein  foff.«  3)a8 
Unbeftimmte  fpringt  in  bie  2Iugen,  unb  obgleid)  baS  gau^e  erfte  Kapitel, 
weldjeg  faft  bie  Hälfte  beS  23ud)e§  auömad)t,  feiner  Sfnorbnung  nad) 

nid)tS  anbereS  ift,  als  eine  (Srörterung  biefer  (Srftärung:  fo  gelangt 
ber  £efer  bod)  p  feinem  Ilaren  begriffe,  weil  ber  23erfaffer  aud)  bei  ben 
einzelnen  äfterfmaten  nur  wieber  an  einzelnen  Umftänben  l)aftet,  unb  nid)t 

et)er,  als  an  etroaö  23efonberem,  jur  9?u!)e  lommt,  barüber  aber  bie  coli* 
ftänbige  33eftimmung  jener  SKerfmate  unb  il)re3  ißer^ättniffeg  ju  einanber 

ganj  auö  ben  Slrigen  »ertiert.  SBeber  baoon,  roie  bie  abfid)ttid)e  SDcit* 

roirlung  ju  ben  äußerlich  ̂ fällig  mitroirlenben  Urfac^en  unb  31t  ben  in= 

neren  ficb,  entroid'etnben  Gräften  ficb,  vergalten  muffe,  noc^  auf  roetdje 
ßroede  unb  in  roetd)em  2?erb,ältntß  bie  Vorbereitung  ju  rid)ten  ift,  nod) 

roie  jroifdjen  bem  (Sr^-iefyer  unb  bem  ju^  (är^iefyenben  bie  33orftettung  bon 
bem,  roaS  er  fein  fott,  beftimmt  unb  ausgeglichen  werben  muß,  roirb  be* 

38* 
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ftimmt  gefyanbett;  oielmeljr  ift  oon  bem  allen  nur  fetjr  oBenl)in  unb  burdj 
einanber  bie  9?ebe. 

E§  roäre  unbcrljältnt ßmäßig ,  Bei  ©elegentyeit  einer  foldjen  <Sd)rift 

fidj  auf  Erörterungen  einutlaffen,  roeldje  ber  roiffenfd)aftlid)en  *ij3äbagogif 
angehören;  nur  auf  Einiges  muß  Üiecenfent  aufmerffam  macfyen,  roa§ 

einen  ju  großen  Einfluß  auf  bie  3)arfte{lung  beö  ̂ 3(an§  gehabt  t)at,  ba= 
mit  man  nid)t  bem  lejten  juredme,  roaS  rool  nur  @d)ulb  beS  erftereu  ift. 

$aft  fanu  eg  trioial  fdjeinen,  an  ben  längft  gemad)ten  Unterfd)ieb  jroifdjen 
Unterricht  uub  Erjiefyung  nod)  ju  erinnern.  Mein  reo  eö  nidjt  genug  ift, 

im  allgemeinen  bie  Einroirfung  auf  ba§  @nttr>icre(n  ber  Söerfto.nbeöfä'B/igfeiten 
unb  bie  auf  baö  anregen  ber  ©eftnnung  ju  unter  fdjeiben,  reo  eS  barauf 

anlommt,  ir)vc  ̂ erfjältniffe  rein  ju  burdjfdjauen,  unb  bie  SSerfaB/rungg* 
arten  in  Betben  ju  fonbern,  ba  roirb  nod)  überall  t/äufig  gefegt,  unb  aud) 

unferm  Skrfaffer  fetilt  e8  fyier.  -3m  Einzelnen  jeigen  fid)  mandje  35er= 
ftöße  ber  2lrt.  ©leid)  bie  Sßirffamfeit,  roefcfye  geroöfyntid)  bem  2Seifpiel 
ber  Eltern  unb  £et)rer  jur  Anregung  oon  ©efinnungen  jugefdjrieBen 

roirb,  fdjeint  fid)  nur  in  einer  33erroed)felung  mit  bem  Unterricht  in  me= 
d)anifd)en  gertigfeiteu  31t  grünben.  §>ier  B/itft  baö  ßufefyen,  roie  man  Bei 
allen  £)anbrcerfern  fielet,  unb  ber  Anfänger  erlennt  barauf  nid)t  nur  bie 
9Jcögtid)feit,  fonbern  aud)  bie  SJcettpobe  be3  gleiten  £>anbeln§;  roeil  eBen 
alles  äußertid)  gegeBen  ift.  9Hd)t  fo  aBer,  roo  er  an  bem  leußeren  ein 

•SnnereS  erfennen  fofl,  unb  alfo  bie  (Bad)?  felBft  if)m  nid)t  gegeBen  ift. 
2ßer  in  ©ad)en  ber  ©efinnung  ba§  23eiffciel  für  mefyr,  als  eine  negative 

23ebingung  fycilt,  ber  irrt  fet)r.  Unb  jumal  au§  bem  23eifpiele  be§  £eB,; 
rerS  roerben  bie  Sfinber  eBen  fo  roenig  aud)  nur  eine  S5erBinbIid)leit  an* 
erfennen,  roie  ber  gemeine  Efjrift  fie  aus  bem  Seifpiet  Efyrifti  folgern 
roürbe,  roenn  er  immer  an  bie  Slnamartefie  ober  an  bie  göttliche  9catur 

bäd)te.  @o  Hagt  einmal  ber  Serfaffer  Bittertid)  barüBer,  baß  in  Er^ie= 
B/ungSanftalten  für  junge  <5tanbe§pevfonen  fein  Unterricht  gegeBen  roürbe 
in  ber  Beften  2lrt  bie  Untertanen  ju  bet)anbeln.  9Jcöd)te  man  nur  lieber,  ba 

B/ier  alles  auf  bie  ©efinnung  anfommt,  in  ber  Erdung  barauf  Bebadjt  fein, 
ben  guten  SBiUen  in  tBmen  anzuregen;  mit  ber  2lrt  unb  2Beife  voirb  eS  fid) 
bann  fd)on  finben.  3IBer  aller  Unterricht  in  biefer  roirb  nid)tS  B/elfen, 
ol)ne  jenen.  Slttein  aud)  im  ©roßen  finbet  fid)  biefetbe  53erroed)§lung. 
Erdung  ift  ja  ba3  ̂ aufctreort  beS  53ud)e3  unb  aud)  beS  ̂ laneö ;  and) 
ift  gar  biet  bon  einem  ©eifte  bie  9?ebe,  ber  üBer  alles  roalten  foK,  unb 

oon  ©efinnungen,  roeldje  geroeeft  roerben  f  ollen,  mit  bem  SGBte  unb  2Bo- 
burd)  aBer  jiefyt  fid)  unfer  23er  f  äff  er  immer  roieber  auf  ba§  ©eifpiel  unb 

bie  Sfenntniffe  ̂ urüd,  unb  jroar  ntct)t  auf  bie  Erfenntni§  ber  ©efinnungen 
felBft,  fonbern  fjödjftenS  be§  33efonberen,  roorin  bie  ©efinnung  oorfommt. 

<So  baß,  roenn  man  nur  ber  ©arftetutng  glauBt,  bie  2lBftd)t  febiglid) 
baB,in  gef)t,  bie  53erBefferung  ber  ©efinnungen  burd)  allerlei  einzelne 

^enntniffe  ju  Beroirfen,  bie  man  bem  S3otfe  beibringt,  rceldjeg  ein.  fjödjft 
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leerer  unb  ungtüdtidjer  ©ebante  roäre.  £er  "ißtan  aber  mag  tetc£>t  etroaö 
23effere8  im  £>interb/att  fyaben,  xoaS  gerate  in  benjenigen  Reifen  feinen 

©i§  t)at,  bie  ber  SBerfaffer  nid)t  Betrieben  I)at,  unb  toteCteid^t  aud)  nid)t 
be[d)rei6en  roottte.  3)enn  roie  roett  feine  2tnftd)t  hinter  ben  2tbftd)ten  ber 

Regierung  äurüdbteibt,  baö  jeigt  fid)  am  beutücbjten  in  ber  2trt,  roie  er 
bie  9?atur  ber  ©efinnung  baburd)  bertennt,  baß  er  einen  9Jlaßftab  an  fie 

legt,  ber  roieber  nur  für  bie  £enntniffe  gemacht  ift.  3nbem  er  nämtid) 
mit  fyomitetifdjer  3tuSfüt)rtid)tett  biejenigen  beftreitet,  roetdje  bem  $otfe 

bon  fenen  nur  eine  ganj  geringe  "öttaffe  berftatten  reellen,  legt  er  bod) 
fetbft  ben  Sftaßftab  ber  Duantität  an  bie  ©efinnung  unb  fd)eint  borauS* 

jufejen,  baß  er  aud)  ton  biefer  in  irgenb  einem  ©tnne  t>e§  ©uten  ̂ u  biet 
geben  Ibnnte.  2Bte  bürfte  er  fonft,  fetbft  fjDffenb,  baß  e3  burd)  bie  Sr= 
jielmng  beffer  roerten  fett,  fid)  in  einer  augfüfyrtidjen  2)iatribe  über  eine 

P)itofopt)ie  erzürnen,  »bie  fid}  ein  -Sbeat  bon  3ftenfd)enroürbe  unb  -Ufan* 
fd)engtücf  erträumt,  ba3  auf  biefer  (Srbe  nid)t  ju  erreichen  ift?«  %ih 
roafyre  Stürbe  tjätt  er  atfo  ben  3nf)att  btefeS  3beat3,  aber  für  ju 

große,  unb  roeiß  nid)t,  baß  eö  bie  5ftatur  ber  ©efinnung  ift,  baß  für 

fie  ßiet  unb  2Beg,  Broed;  unb  Strittet  eineS  unb  baffetbe  finb.  3)enn  — 

ot)nerad)tet  e3  auS  jenem  ©runbe  I'ein  31t  großes  geben  fann  —  fürchtet 
er  fid)  bor  bem  ju  großen,  roeil  bon  Einigen  »angefiürmt  roirb  mit  em* 

pbrtem  ©inne  gegen  2tEe§,  roa3  fid)  ber  augenbttcfticben  9?ealtfirung  bie* 

feg  SbeatS  roiberfejt",  unb  roeiß  nid)t,  baß  bie  in  einem  fotdjen  ©türme 
boranroetjenbe  $at)ne  jeneg  Obeat  ber  Sßürbe,  roetd)e§  bie  $l)itofopt)ie 

borjeidmet,  unmögtid)  fein  lann.  GnneS  fotd)en  aber  bebarf  aud)  bie 
Empirie,  roeit  nur  aug  tfym  bie  fiebere  9J?etI)obe  ah^nUitm  ift,  roie  bon 

jebem  gegebenen  ̂ uxiit  in  beharrlicher  gortfd)reituug  aud)  nur  bie  ein« 

jetnen  fünfte  jtt  erretten  finb,  31t  benen  fie  t)in^iett.  ©d)abe  für  fie, 
roenn  fie  biefen  Kompaß  berfdmtäfyt!  aber  28e!)e  über  fie,  roenn  fie  auö 

$urd)t  bor  jenem  ©turmtaufen  fid)  mit  bem  niebrigen  Biete  einer  pafft« 
ben  ßufriebenr/eit  begnügt,  roetdje  fid)  nur  bamit  ju  tröften  roeiß,  baß  fid) 
»Vernunft  unb  £ugenb  eben  fo  gtän^enb  in  bem  jeigen  fönnen,  roaä  ber 

ülftenfd)  leitet,  at§  in  bem,  roaS  er  tt)ut.«  3Md)e  gefyäffige  ?ptgerungen 
tonnten  Uebetroottenbe  barauS  siefjen,  baß  fotdje  Äußerungen  fid)  in 

einem  Sßerfe  finben,  roorin  atte§  nur  in  23e;$ug  auf  ̂ ationater^iefyung  ge= 

fagt  ift,  unb  in  unmittetbarer  53erbinbung  mit- bem  ©a^e:  »baß  burd) 
gürftenerjiet)ung  roenig  jur  SSerbefferung  bürgertid)er  33ert)ättniffe  unb 

©efebräntungen  gefdiefyen  tonne.«  ©od)  beffer  fprid)t  bie  <&ad)t  für  fid), 
atS  ifyr  SBortf  üfyrer ,  unb  beffer  bereinigt  fid)  bie  Bearbeitung  ber  beiben 

äußerften  ©lieber  ber  @efettfd)aft  in  bem  ebten  ©eifte  be3  preußifd)en  9)?o* 
nardjen,  roetdjer,  inbem  er  auf  nod)  beifpiettofe  Irt  bie  üönigötinber  für 

itjr  S3ott  er$iel)t,  aud)  ba8  5Sott  burd)  @qtet)ung  berebetn  roitt,  ob,nftreitig 

baö  $id  im  Sluge  t)abeub,  baß  fo  aud)  it>m  gegenfeitige  93ert)ättniffe  nott)- 
roenbig  ebel  roerben  muffen,  roo  fie  eg  bietleid)t  biöb,er  nod)  nid)t  fein  tonnten. 
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(Sin  anberer  t)öd)ft  toidjtiger  ̂ 3unft  ift  ber,  baß  nur  in  bem,  ttsag 

ber  SDcenfd)  fünftig  fein  fott,  bom  allgemeinen  baS  23efonbere  richtig  ge* 
fd)ieben,  unb  beftimmt  ioerbe,  in  rcetdjem  33erl)ättniß  bie  abfid)ttidje  $or= 

bereitung  fid>  auf  beibeS  rid}ten  foffte.  hierüber  befinbet  fid)  unfer  53er- 
faffer  in  einem  folgen  ©djroanfen  unb  geheimen  Sßiberfprud) ,  baß  er 

barauS  in  ein  untt>it(fürlid)e3  ©opfyiftifiren  gerät!),  roefd)em  genauer  nad)= 
gugefyen  toeber  nüjen  nod)  erfreuen  fann,  inbem  alle  einzelnen  SJcaßregefn, 
bie  er  im  Verlauf  ber  Unterfudjung  berroirft ,  fid)  burd)  eben  bie  in  bte= 
fem  ©treitpunfte  liegenben  ©rünbe  oerifyeibigen  ließen,  aug  »eichen  er 
anbere  empfiehlt.  Offenbar  lommt  atle§  barauf  an,  in  roiefern  nun  baS 

^Befonbere  ber  23eftimmung  oon  bem  (ärjie^er  oorfyergefefyen  ober  beftimmt 
metben  fann.  ttnfer  Verfaffer  nun  fdjemt  Riebet  nur  bie  pl)t)fifd)en, 

nid)t  bie  moralifdjen  <3d)toierigfeiten  red)t  in§  Auge  gefaßt  su  fyaben. 
£>enn  er  gefyt  nur  babon  auS,  baß  man  bie  befonbere  23eftimmung,  fo= 
fern  fie  ein  2ßerl  be§  ©dürffatg  ift,  bod)  nid)t  genau  borljerfefyen  tonne. 

£)e§f)alb  Oornefymiidj,  meint  er,  fei  e§  |)auptfad)e  bie  ©eifteöfräfte  felbft 
ju  üben,  unb  nur  baS  SD^atertale  fo  oiet  mögtidj  nad)  ber  mutf)maßfid)en 

SSeftimmung  51t  roä'fylen.  9cid)t  atfo  als  fyöfyerer  B^ed  ift  iljm  Jenes  baS 
2Bid)ttgere,  fonbern  nur  um  auf  ba3  Ieid)tefte  unb  ficberfte  sunt  SBefon* 

bem  ju  gelangen.  Senn  fonft  gel)t  er,  man  felje  <S.  132,  nidjt  unbeut- 
tid)  üon  ber  beSpotifdjen  23orau3fesung  au§,  e§  bürfe  toot  bie  befon= 
bere  33eftimmung  mit  ben  eigenen  Anlagen  unb  Neigungen  im  SBiberfprud) 

fielen,  3a  bie  Art,  toie  bie  fünftigen  öanbfeute  oon  ifym  befyanbelt  roer* 
ben,  fteflt  fie  gans  als  eine  abgefonberte  Shfte  bar,  roa3  bod)  fd)on  immer 
im  ̂ reußifdjen  nid)t  ber  %aU  roar,  bei  bem  @ang  aber,  in  ben  biefe 

Angelegenheiten  jjest  geleitet  roerben,  gar  ntd)t  mefyr  möglid)  ift.  <3o 

fd)led)te  ''ßrincipien  geigen ,  baß  bem  Skrfaffer  bie  moralifdje  ©eite  jener 
$rage,  tüte  nämlid)  ber  (Srsieljer  fid)  fyeraugnetjtnen  bürfe,  über  bie  fünf» 
tige,  befonbere  S3eftimmung  be§  BDS^ingS  su  entfdjeiben,  gans  entgangen 
ift:  benn  fonft  roürbe  für  eine  fo  roeit  au3fel)enbe  Unternehmung  gans 

beftimmt  bie  Stufgabe  aufgeteilt  toorben  fein,  ber  allgemeinen  Vorbereitung 

bie  größtmoglidje  @rünblid)feit  unb  AuSbefmung  su  geben,  um  bie  be= 
fonbere,  tttenn  fid)  aud)  ber  23eruf  erft  mit  (änttoicflung  beftimmter  An* 
lagen  unb  Neigungen  entfd)iebe,  befto  fdjnelfer  »otlenben  sn  fonnen.  3)a= 
burd)  roirb  nun  ba$  Sernen  bei  SernenS,  unb  bie  ̂ ertigfeit,  gertigfeiten  su 

erlangen,  ber  SDrittelpunft  aüe3  Unternd)t3.  2)iefe8  aber  fceuttid)  ehtge* 
fel)en  su  t)aben,  Ijätte  ben  Verfaffer  getoiß  abgehalten,  fid)  fo,  rote  er  tf;at, 

gegen  ̂ eftatojjt  Su  erfiären.  Sind)  biefer  ©egenftanb  fann  t)ier  um  fo 

roeniger  angeregt  toerben,  ba  bie  Art,  roie  oon  ̂ eftalossi'S  unb  Ottoter'8 
9Jcetl)obe  in  einem  Kapitel  bon  (Srsiefyung  überhaupt  bie  Diebe  ift,  fd)on 

in  bem  33udje  felbft  einen  tlebelftanb  t>erurfad)t.  9cur  ift  eS  gar  su  toun= 

berüd),  um  mit  ©tidfdj'toetgen  übergangen  su  toerben,  baß  Jperr  BÖÜner 
bie  ganse  med)antfd)e  ̂ nfdjauung^mettjote  für  ettoaS  auf  bie  <Speculation 



offner.  599 

angelegtes  ausgießt;  ungtüdtid)er  fann  wol  ber  ©egenfaj  jwifdjen  bem 
Sfyeoretifdjen  unb  ̂ praftifdjen,  tüte  ber  33erfaffer  ftdj  auSbrüdt,  nidjt  mt§= 

Derftanben  werben,  ©enn  gerabe  in  jenen  ̂ ertigfeiten  foWol  £otalein= 

brücfe  ju  [äffen,  als  (SinjeHjeiten,  tcorauf  eS  anfommt,  f)erauS<ml)eben, 
muß  ̂ ßeftato^i  SCfteifter  erjiefyen;  ba  twn  Sftebenborfteflmtgen  nid)t  berirrt 
ju  werben  unb  fidjer  baS  ffit&U  IjerauSjufyeben,  fein  anbereS  Mittel  bleibt, 

als  alles  (Sinjefae  leidjt  gegenwärtig  unb  bie  2lnfd)auung  ganj  in  ber 

©ewalt  ju  fyaben.  2lud)  jejt  fdjon  ijt  ber  '--geflügelte  23£id  beS  Sßraftt» 
ferS"  bie  $rud)t  bon  bemfelben,  rotetool  fragmentarifdj  unb  mit  ooftfom* 

menent  33ewufjtfein  angeflehten"  Uebnngen.  gretlid)  aber  begießt  ftdj 
beS  9?ed)teS  über  biefen  ©egenftanb  §u  reben,  »er  zwifd)en  einem  frag* 
mentarifdjen  unb  zufälligen  unb  bem  metfyobtfdjen  Sluffaffen  ben  Unter* 

fdjteb  fo  ̂an,3  überfielt,  ba§  er  behaupten  mag:  »bis  jum  fed)ften  3aljre 
bürfe  nidjtS  für  ben  Unterricht  gefd)et)en,  bemt  biefe  ßeit  bliebe  bem  2lnf= 

faffen  btetfätttger  ©egenftäube  befttmmt,  weld)es  fcon  felbft  erfolge." 
©od)  genug  fd)on  um  beS  SerfafferS  Snbibibuatität  oon  bem  dl)a= 

rafter  beS  Unternehmens,  beffen  2Bortfüf)rer  er  ift,  ju  fonbern!  2Benben 
rotr  unS  nun  31t  bem  intereffantcren  Steile  beS  3nt)attS  Wo  Wir  mef)r 
biefeS  als  iljn  »ernennten.  Sßenn  £>err  ßöUner  berietet:  ber  allgemeine 
Sd)utoerbefferungSblan  fei  bon  bem -Sperrn  StaatSminifter  Don  Sftaffow 

ju  ber  3bee  gefteigert  werben,  eine  3?ationaler,$ief)ung  ju  errieten:  fo 

ntu§  man  glauben,  ber  gefällige  Mitarbeiter  l)at  bem  fd)Önen  Unternel)* 
men  gern  einen  nod)  fd)önern  tarnen  geliehen,  unb  mu§  bieS  SBort  bafyer 
nid)t  in  feiner  ftrengften  23ebeutung  nehmen,  ©enn  wer  eine  ̂ rational* 

erjielmng  in  biefem  «Sinne,  b.  t).  ein  -3nftitnt,  woburd)  baS  $otf  eine 

bteibenbe,  beftimmte  -Snbbtbuatität  erhielt,  ju  fd)affen  bermod)te,  wo  fie 
nod)  nid)t  ift,  ber  würbe  unabwenbbar  ber  Stifter  einer  Stootution, 

inbem  ber  Regierung  nid)tS  weiter  übrig  bliebe,  als  fid)  gan^  jenem  neuen 
©jarafter  ju  fügen  unb  ifym  gemäß  umzugestalten,  ©od)  bamit  fyat  es 

feine  S'cotl).  ©ine  sJiationatersiel)ung  ift  entweber  nur  baS  (Sr^engniß 
eines  fd)on  borbanbenen  3?ationatd)arafterS ,  in  Wetdjem  Sinne  man  »on 

ben  (Snglänbern  gewiffermaßen  fagen  fann,  baß  fie  eine  9?ationaterziel)ung 

befijen,  »enn  man  nid)t  betbeS  lieber  als  John  Bull's  Whims  befd)retben 
möd)te.  Ober  wenn  fie  felbft  erft  einen  9?atiottald)arafter  fünfitid)  erjeu* 
gen  fofl,  fann  fie  nur  mit  analogen,  öffentlichen  Sitten  jugleid)  entfielen, 
in  wetdjen  bie  bon  bem  neuen  ©elfte  befeette  ©eneration,  bei  ihrer  33er= 

mifd)ttng  mit  ber  älteren,  Haltung  finbet.  üftidjt  atfo  an  baS  weit  met)r 

befagenbe  SBort  muffen  wir  unS  tjalten,  fonbern  an  bie  nät)ere  (Srfläruttg 

ber  eigentlid)en  $lbftd)t,  wld}<t  nad)  S.  201  bat)in  get)t,  atleS  ju  erreid)en, 
was  burd)  bie  Öffentüdje  (Sr^ietjung  gefd)eb,en  fann,  um  bie  berfd)iebenen, 
bem  preu§ifd)en  Staate  einverleibten  SBÖtferfcßaften  burd)  eine  2lrt  bon 
gamitienbanb  an  etnanber  ̂ u  fetten.  Qn  biefem  befcbränfteren ,  eben  fo 

fyeilfamen,  als   auf  jeben  galt  ertaubten  unb  bon  ber  @ntfd)eibung  ber 
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gegenwärtig  bentitirten  bäbagogifd)en  ©taatgfrage  gan,}  unabhängigen 
3mede  erfennt  man  nun  feid>t  ben  Befferen  ©eift,  ber  burd)  Befonnene 

£enntniß  ber  %eit  unb  burd)  remeS  fittltdjeS  ©efüfyt  geleitet,  aud)  in  bem, 
wag  bem  ©taatgmanne  bag  wid)tigfte  fein  muß,  auf  bag  SBefonbere  feinen 

Stnfprnd)  mad)t,  fonbern  fid)  auf  ber  einen  ©eite  mit  bem  allgemeinen 

Begnügt,  auf  ber  anbevn  aber  aud)  atteg  auf  biefeg  ungemeinere  unb 

.fwtjere  ju  grünben  wünfd)t.  5Da  nun  ber  ©arftetter  ung  fd)on  eine  ab* 
weicftenbe  ©efinnung  berratfyen  fyat,  fo  »erben  wir  oietteid)t  nid)t  Unrecht 

tl)un,  ba,  Wo  bie  9?efuttate  ber  eBen  augget;cBenen  Sftarime  treu  bleiben, 
ben  ©eift  beg  ©anjen  ju  atmen;  Wo  fie  fid)  hingegen  baoon  entfernen, 
ben  (Sinftuß  beg  barftettenben  3ubitnfruumg  Bemerken,  ©o  Wetten  mir 

jejt  bie  $orfd)fäge  Betradjten,  burd)  beren  9IuSfüB,rung  ber  ßwed  erreid)t 

werben  fett,  of)ne  ung  ftreng  an  bie  ofyne  bieg  jtemtid)  tofe  Orbnung  un* 
fereS  S3erfaffer§  ju  galten. 

(Sg  gieBt  juerft  in  großen  «Staaten  t>on  ber  Sftatur  ber  gegenwärtigen, 
unb  fo  aud)  Befonberg  im  breußifd)en,  gewiffe  ̂ tnberntfje  ber  (Sntftefmng 

eineö  magren  ©emeingeifteg,  weld)e  ganj  eigenttid}  in  bag  ©eBtet  ber  (5r* 
jieBung  fallen.  Sin  fefyr  wid)tigeg  ift  afterbingg  bie  $erfd)iefcenf)eit  ber 
©pradje,  unb  ber  ©runb  baton  liegt  fo  tief,  baß  bag  UeBet  mit  ber 

SBurjel  muß  auggerottet  Werben.  3)ie  2tnerfennung  eineg  anbern  atg 

9J?enfd)en  get)t  nämtidj  urfprüngtid)  t-on  ber  9JhttB,eitung  aug,  unb  fann 

atfo  Bei  ben  ungeBitbeten  SBotM'taffen  immer  nur  unbottfommen  fein,  Wo 
fie,  wenn  fie  gteid)  bie  9ttögttd)feit  ber  9JJittt)eiümg  jugeBen  muffen,  bod) 

bie  <&a$t  fetBft  nidjt  Bewerf  ftefligen  tonnen.  £)ie  Urf ad)e,  marum  nod) 
immer  ber  ungeBttbetfte  $ofe,  ber  oBerfd)Iefifd)e  fogar,  ben  ©eutfdjen,  ber 

ifm  feit  lange  Befyerrfdjt,  für  bumm  ̂ ätt,  !ann  feine  anbere  fein,  afg  baß 

biefer  feine  @brad)e  nid)t  oerftetjt.  £)ie  $Borfd)täge,  wetdje  ftd)  fjier  finben, 

um  bie  fyerrfdienbe  Sanbegfbradje  allgemein  ju  machen,  empfehlen  fid)  bor» 
^ügtid)  baburd),  baß  fie  mögltd)ft  oermeiben,  ber  SSeränberung,  wetdje  ben 
neuen  pofnifd)en  Untertanen  natürfidj  afg  ©taatenmorb  erfdjeint,  aud) 

nod)  bie  £>tnrid)tung  ber  ©bractje  t)injufügen.  9?ur  bie  Befonbere  9J?aß= 

reget  oon  (SfementarfdmfBüdjern,  bie  in  jwei  fo  fel)r  oerfd)iebenen  @pra» 
d)en  gteid)Iautenb  fein  foffen,  fdjeint  große  @d)Wtertgfeiten  ju  fjaBen,  unb 
bem  unmtttefBaren  -3ntereffe  beg  llnterrid)tg  entgegenjuftefyen,  wetdjeg  for= 
bert,  baß  gerabe  bag  (StementarfdjutBud)  fid)  mÖgtid)ft  genau  an  bie 
(©pradje  anfd)fteße.  ©oute  eg  nid)t  tt)unttd)er  unb  aud)  natürlicher  fein, 
ben  beutfdjen  ©dmfBüdjern  in  j[ebem  (Surfug  burd)  einen  Beeren  ©rab 

»on  2Innef)mfid)feit  aufhelfen,  ber  eigenttid)  Bei  ber  mehreren  33earBei= 
tung  für  bäbagogifdse  £votdt,  wäd)t  unfere  ©fcrad)e  fd)on  erfahren  fyat, 

fid)  fcon  fel&ft  finben  muß?  'äud)  fdjeint  mel)r,  atg  in  ?anbfd?uten  ber 
gegenwärtige  Buf^n^  bzx  S)tnge  ertaubt,  auf  bag  gitfammenfein  beutfctjer 

unb  polnifdjer  finber  geregnet  ju  fein,  tnoran  eg,  jumat  bag  $otom* 

fationgfi)ftem  nun  eingefd)ränft  ift,  in  großen  ©treden  nod)  gänjttd)  fet)= 
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len  muß:  fo  baß  biefer  Sljeit  ber  Aufgabe  nur  fefyr  unboHfommen  ge= 
föft  ift. 

(Sin  anbereS  ̂ inberniß  ber  näheren  SSerbinbung  aller  ©taatSglieber 

ift  jene  meit  Derbrettete  Un^ufriebenfyeit  mit  einzelnen  3Tr;etlen  ber  ©taatS= 
oertoattung.  Unb  jmar  ein  jmiefättigeg,  inbem  eS  t^etfS  bie  Siebe  jur 

Regierung  oerminbert,  burd)  melcbe  fidj  allein  bie  entfernten  unb  fonft  ge* 
trennten  Untertanen  vereinigt  fügten  tonnen,  tfjeilg  aud)  unmittelbare 

(Sifer[ud)t  jmifcben  einzelnen  ©tänben  unb  ̂ robin^en  erzeugt;  toenn  ir= 
genb  eine  Maßregel,  tcetdje  bie  einen  befd)ränfenb  füllten,  ben  anbern  jutn 

befonbern  2>ortfyeit  ,$u  gereid)en  fd)eint.  -3n  ber  preußifdjen  (5taat3»er= 
mattung  finb  oorjügtid)  ber  £>anbefgr3tr>ang  unb  ba§  ßantonttefen  ©egen* 
ftänbe  btefer  ̂ rt,  unb  für  beibeS  fd>eint  in  beiber  §>infid)t  bem  33erfaffer 
bie  (Srjietiung  etma§  tetften  ju  tonnen. 

2Ba§  baS  Militär  betrifft,  fo  ift  bie  33efyauptung  ettoag  ftarl,  baß 
e§  im  ̂ reußifdjen  gar  nid)t  fo  einen  befonberen  ©tanb  auömadje,  baß 

man  eS  mit  9?ed)t  bem  Sioil  gan^  entgegenfejen  lönne.  2Bo  bie  Entgegen* 
fejung  fo  allgemein  ift,  fo  in  bie  ©pracfye  beS  gemöfyntidjen  Sebenö  unb 

ber  2)ifafterien  übergegangen,  ba  muß  fte  root  in  ber  <Bad)t  fetbft  gegrün* 
bet  fein.  2Werbing3  nid)t  in  bem  innerften  ©eift  ber  Sßerfaffung,  aber  in 
ber  äRobification  einzelner  Qmtridjtungen,  unb  in  ben  bod)  faft  meljr  atö 

perföntidjen  SOcajimen  pfyerer  unb  nieberer  2)?ilitärbel)örben,  bie  gar 

häufig  ben  ©runbfaj,  baß  bie  @)re  ber  befte  Soljn  be§  ©otbaten  ift, 
auf  jenen  ©egenfaj  bejieljen,  unb  auf  ba§  burd)  einen  teilten  2)rud 

teid)t  ju  bemirfenbe  Uebergetoid)t  ber  mititärifcfyen  «Schale  in  biefem  @e* 

genfa^.  <Seljr  tobenömertt)  ift  atterbingö  ber  $orfd)tag,  ben  mir  bod)  tool 
bem  ©arfteüer  al§  fein  ©gentium  beilegen  bürfen,  toon  ber  gänjlidjen 
luffyebung  ber  ©arnifonfd)uten,  burd)  bie  freitid)  fd)on  ben  tinbern  bag 

Militär  ai$  ein  ganj  abgefonberter  ©tanb  bargeftetlt  mirb,  unb  jmar, 

tote  ber  SBerfaffer  fefyr  rid)tig  jeigt,  ofyne  mefentlidjen  üftujen  für  bie  £or= 
poration  fetbft.  ®$  biene  un8  aber  bie§  jum  33eifpiet,  mie  tr>enig,  fobatb 
»on  etmaS  roirllid)  potitifdjem  bie  9?ebe  ift,  bie  (Sqiefyung  für  fid)  allein 

auSrid)ten  tann.  3cur  menn  baS  abgefonberte  IIDftlitfot'irdjentoefen  in 
Unebenheiten  eben  fo  aufgehoben  mürbe,  unb  nu;*  ettoa  mäljrenb  ber 
Uebung^eit  ber  au§gejeid)netfte  3?an$etrebner  ber  ©egenb  ben  Auftrag  er* 
hielte,  ju  bem  Militär  über  feine  befonbere  ̂ 3flid)ten  unb  2?ert)äliniffe, 
aus  bem  ©efid)tgpunfte  ber  Religion  ju  reben;  nur  menn  man  bie  9Jci* 

titär=3ufti3  auf  £>ienftfad)en  befdjränt'te  unb  bie  @ertd)t§bart'cit  ber  9fa= 
gimentsd)efö  in  bemfetben  £id)te  erbtidte,  mie  man  fd)on  bie  Matrimonial* 

geridjtsbarfeit  anjufefyen  anfängt;  nur  menn  man  ben  Korporationen  ber 
£anbteute,  tote  jejt  in  Sieotanb  gefd)ie!)t,  bei  bem  (£onfcription§mefen  einen 

felbfitl)ätigen  ©influß  geftattete:  bann  oiefletd)t  könnte  bie  fo  tief  einge* 
murjette  SBorfteflung  Oon  jenem  ©egenfaj  allmäl)lid)  ausgeben.  iöiS  bal)in 
Hingt  e8  gar  tädjerlid),  baß  ber  23erfaffer  ben  neuen  Unterttjanen  baS 
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(SnroHirunggfpffem  mit  ber  Steuerung  einjufdjmeidjeln  fud)t,  bte  3Menft* 
jeit  überfteige  bod)  fetten  20  3af)re. 

©egen  bte  gefjöfftge  2Infid)t  bon  bem  ̂ panbetöjwang  glaubt  t»er  33er= 
f  äff  er  burd)  bte  örsiefmng  nur  fo  fern  etwas  31t  bewürfen,  als  man  mit 
bem  patriotifdjen  ©elfte  überhaupt  eine  fyerrfdjenbe  Vorliebe  für  alles 
(Sinfyetmifdje  teid)t  würbe  erweden  fönnen,  weil  er  bann  nod)  einen  burd) 

bie  (Srjieljung  auf  bte  (Sinfüfyrung  frember  Verarbeitungen  gelegten  tyla* 

tionatfdjimpf  r-erbinben  will.  Slflein  tbeilg  finb  Sänber  für  baö  yiad)- 
benfen  über  fo(d)e  ©egenfiänbe  mit  Ned)t  nidjt  fefyr  empfängtid) ;  tljettö 

fdetnt  e3  bebenftid),  in  ben  allgemeinen  (Srjietntnggplan  etwas  fo  fel)r  in« 

(Sinjelne  gefyenbe  ju  berweben ,  unb  waS  bod)  offenbar  'nur  für  interi* 
miftifd)  gelten  lann.  Ober  feilte  Wirflid)  biefe  SNarime  in  bem  innerften 

(Sfyarafter  ber  preußifdjeu  SNonardjie  gegrünbet  fein:  fo  tonnte  aud)  fyter 

bie  Sr^ieB.ung,  bte  nun  für  biefen  'pttnlt  eigentliche  Nationaterjiefyung 
würbe,  nur  in  53erbinbung  mit  einer,  wo  mögtid),  jugteid)  einjufüfyrenben 

Nationalste  wirf'fam  fein. 
■öenem  bittet  eines  Nationatfd)tmpfeS  giebt  ber  Verfaffer  beiläufig 

eine  nod)  weitere  SluSbelmung.  Nämttd)  ein  ftarfeS  £)inberai§  gegen  bie 
liebenbe  2lnnäl;erung  ber  oerfd)iebenen  23 otf klaffen  ift  nod)  fortbauernb 
bte  Notzeit  ber  niebrigften  unter  ifmen;  fyier  t;offt  ber  Verfaffer  baburd) 

51t  fyetfen,  baß  ein  Natienalfd)impf  auf  bie  Srunfenljeit  unb  äfmtidje  2utS= 

brüdje  fd)on  burd)  bie  öffentlid)e  (Srjieljung  gelegt  werbe,  (Sine  boppette 
in  biefem  ©ebanfen  liegenbe  Anmaßung  fd)eint  Necenfenten  aber  fein  @e* 

beiden  31t  cerfpredjen.  £)enn  anmaßenb  ift  eS  erftttd),  wenn  eine  Nation, 

fid)  bie  <Sittlid)feit  atS  ein  Nationalgut  beizulegen,  foU  angehalten  werben. 
SRüßte  fid)  nid)t  jeber  fd)ämen  3U  fagen,  einem  Preußen  ift  eS  ein  @d)impf 
ein  £runfenbotb  ju  fein,  too  er  fagen  foflte,  einem  SNenfdjen?  ift  bieg 

nid)t  ein  3urüdfet)ren  in  jenen  engherzigen  Patriotismus,  ben  wir  an  ben 

Sitten  tabetn?  unb  jwar  ein  fold)eS,  3U  bem  wir  gar  feine  Verantaffung 
t)aben,  weldjeS  atfo  atS  etwas  rein  2BiHfürlid)eS  unb  @emad)teS  aud) 

niemals  gelingen  fann?  Stnmaßenb  ift  eS  ferner,  wenn  bie  öffentliche 

(Sr^tefyung  gerabezu  überwiegenb  gegen  bie  f)äuStid)e  3U  wirfen  meint. 

Von  ber  <3d)ute  tjer  follen  bie  $inber  einen  @d)impf  fogar  auf  baSjenige 
legen,  waS  nicbt  etwa  einzelne,  fonbern  ber  größere  Streit  tägtid)  an  ben 

immer  nod)  ju  efyrenben  (Sltern  fet)en.  £)ie  einzige  fcfjneflere  §ü(fe  fdjeint 

baburd)  mögtid)  3U  fein,  baß  man  in  biefer  tlaffe  fo(d)en  (Sltern  bte  5?in* 

ber  größtenteils  3U  entjiefyen  fud)e,  unb  3U  biefem  23et)ufe  müßten  3n* 
buftriefdjuten  auf  eine  ben  finbern  angenehme  unb  ben  (altern  oortt;eit= 
t)afte  Slrt  umgebilbet  werben. 

(Subtid)  wirb  unter  ten  nieberen  klaffen  s3lnt)ängtid)feit  an  ben  (Staat 
unb  ade  Mitbürger  üieÜeid)t  burd)  nid)tS  fo  fefyr  Derfyinbert  als  burd)  bte 

gänstid)e  Unbefanntfd)aft  mit  bem  ©anjen,  auf  wetdeS  bte  Siebe  junädjft 

geridjtet  fein  fotl.    3Der  Verfaffer  redmet  hierbei  t^orjügltd)  auf  einen  all» 
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gemeinen  Unterricht  in  batertänbtfd)er  @efdjid)te  unb  Gürbbefdjreibung,  unb 

auf  eine  bei  ©elegenfyeit  beffetben  ju  ertcedenbe  SSegeifterung  für  bie  ©roß* 
traten  ber  gelben  unb  ÜBeifen  unter  ben  Regenten  unb  (Sbelften  be8  $M= 
fe8.  Mein  nid)t§  babon  jn  fagen,  tote  mißlid)  e§  fein  bürfte,  bei  ben 

mittleren  ©tänben  —  unb  ber  Unterrid)t  fo£(  für  Sitte  gteid)  fein  —  ber 
neuen  Untertanen  bie  2Int)angttd)feit  an  £t)ron  unb  ©taat  auf  Xfyaten 
grünben  ju  tooHen,  roetd)e  ifyrer  (Sinberleibung  vorangingen:  fo  fann  bod), 

roenn  benen,  bie  nun  auf  biefem  gemeinfd)afttid)en  $imbamentatunterrid)t 
roeiter  bauen,  bie  fyiftorifdje  2Infid)t  nid)t  bon  born  herein  berberbt  »erben 

foll,  eine  roirftid)  batriotifdje  23ortiebe  nur  bann  auf  biefem  2ßege  begrün* 
bet  »erben,  »enn  ber  ßufammenfycmg  bei  (Steinen  mit  beut  ©an^en, 

in  »etdjem  unb  für  tod&)z$  biefe  £t)aten  gefd)et)en,  jubor  beutlid)  ge»or* 
ben  ift;  unb  bie§  fdjernt  eine  23efanntfd)aft  mit  ben  inneren  unb  äußeren 

$erb,ättniffen  beS  SanbeS  borau^ufejen,  »eld)e  fd)»erfid)  burd)  ben  SßolfS* 
unterrid)t  bürfte  ju  be»irfen  fein. 

(SS  fdjeint  fonadj  fd)on  fd)»er,  aud)  nur  auf  bie  ̂ inberniffe,  »etd)e 

fid)  bem  borgefejten  3»ede  entgegenftellen,  burd)  ben  öffentlichen  Unter* 
rtd)t  bortfjeitfyaft  ju  »irfen;  biet  fd)toerer  muß  e8  nod)  fein,  ben  Broed 

\iÜ>ft  auf  biefem  2Bege  31t  beförbern,  toetdjeS  aud)  fd)on  au§  ber  £>etero* 
genität  beiber  fyerbor  geb,t.  ©agegen  aber  bietet  ber  ̂ 3lan  in  ber  35er* 

faffung  ber  @d)uten  ein  fetjr  fd)öne§  bittet  bar,  tr-etefyeS  aber  ber  £>ar* 
fteller  bei  »eitern  nid)t  genug  l)erau3gel)oben  fjat,  unb  roetcbeS  aud)  biel(eid)t 

in  ber  3bee  beö  UrfyeberS  fetbft  nod)  nid)t  boülommen  entrotdett  roar.  (53 

fott  nämtid)  -s»ifd)en  mehreren  @d)uten  berfd)iebener  Strt  eine  toirflidje  23er* 
binbung  geftiftet  roerben,  fo  baß  eine  für  bie  anbere  arbeitet  unb  ifynen 

£ütfgmittet  unb  äRufier  liefert.  £>ie3  ift  in  ber  Sfyat  ein  trefftid)er  @e* 
banfe,  unb  je  roeiter  man  iljn  auöbet)nen,  je  boUftänbiger  unb  bietfeitiger 
man  biefe  SSerbinbung  organifiren  unb  bann  aud)  in  allen  iljren  Steilen 

jur  fenntniß  ber  gefammten  3ugenb  bringen  lönnte:  befto  mefyr  lernte 

geroiß  bie  antoad)fenbe  ©eneration  im  ©taate  fid)  at§  ein  @anje§  anfet/en, 
unb  bieg  mit  Stfyeitnafjme  umfaffen.  Denn  eS  giebt  feine  fidjrere  unb 

ebtere  Duelle  ber  Siebe,  at%  bie  £b,ätigfeit  jum  heften  be3  ju  tiebenben 
©egenftanbeö.  Unb  ba  überall  immer  einige,  tljeitg  unmittelbar  auö  ber 

ffaffe  ber  Sermnben  in  bie  ber  Sefyrenben  übergeben,  tl)eitg  fbä'terfyin  in 
bie  aud)  fefyr  beifaMsürbigen  ©djutcommiffionen  eintreten:  fo  müßte  fer>v 
batb  bie  Siebe  31t  biefem  gteid)  tbeit  berbreiteten  organifd)en  ©anjen  ber 

(£r£tel)Uttg  bie  gebeil)lid)fte  -ßftanjfdjute  ber  tljätigen  Siebe  31t  bem  gefeit* 
fd)afttid)en  herein  übertäubt  »erben.  3)enn  noenn  burd)  bag  gemein* 
fd)aftüd)e  ©efüfyl  auf  ein  fotd)e§  ©anjeö  bon  berfd)iebenen  fünften  l)er 

etngettnrft  roirb,  unb  bermöge  ber  ̂ roifdjen  ben  einzelnen  Steifen  ftati* 

finbenben  SBerbinbung,  einer  aud)  mittelbar  bon  bem  anbexn  roeiß,  fo  muß 
öeber  bem  9(nbern  auf  eine  befenbere  2Beife  nafye  unb  üeb  »erben. 

2Beit  minber  glüdlid)  bagegen  ift  ber  ©ebant'e,  burd)  eine  bollfom- 
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mene  ©(eicbförmigfeit  ber  Sefyrbüdjer  im  ganzen  Staate  bebeutcnb  auf 
nähere  Q3erbinoung  mirfen  §u  motlen.  £)ie  gibel  unb  ba6  @d)utbud), 
moranö  ba§  $inb  bloS  gelernt,  roären  e3  aud)  bie  fd)önften  Sieber  unb 

©prürfje,  üergißt  ber  Oüngling  fetjr  batb;  unb  nid)t  leicht  mirb  il)m  ein 

unterer  fdjon  beöljatb  merlnnirbig  ober;  Heß  fein,  toeil  biefer  am§  betn* 
feiten  and)  baffeibc  gelernt  I)at.  UeberbieS  muffen  ©prüdje  unb  lieber, 
menn  fie  sraedmäßig  für  ben  erften  Unterrieb,  t  fein  fotlen,  fc  befdjaffen 

fein,  baß  fid)  ba§  3ntereffe  an  ifynen  fyernad)  batb  berüert.  3a,  beim 

erften  Unterridit  bürfte  eS  fefyr  gut  fein,  aud)  r>on  promncietlen  (Sigen* 
tfyümlid) feiten  auSjugeljen.  Wimmt  man  nun  nod)  Ijinju,  baß  fcon  ber 
35erbmbung,  meld)e  burd)  biefe  gänjlicbe  @teid)fÖrmigfeit  ber  Seljrbüdjer 

oon  unten  auf  geftiftet  merben  foH,  bie  ̂ inber  ber  beeren  ©tänbe,  roelcTje 

immer  meit  fpäter  in  ben  öffentlichen  Unterrid)t  einträten,  bennod)  auSges 

fdjloffen  blieben:  fo  fieljt  man,  baß  e§  unmögtid)  ift,  ben  populär=poütt* 
fd)en  (Snbjmed,  ben  man  fid)  hierunter  gebadt  t)at,  ju  erreid)en.  3)atyer 
e8  bei  ben  übertoiegenben  ©rünben  auf  ber  anbern  ©eite  ratsamer  fein 

möd)te,  fid)  nur  mit  einem  gemeinfd)aftlid)en  $tane  ju  begnügen,  nad) 
meldiem  aUe  Seljrbüdjer  müßten  eingerid)tet  fein,  in  ber  2lu§ful)rung  aber 

ben  ©d)ulccllegien  jeber  ̂ robinj  freie  ̂ anb  ju  laffen.  Um  fo  mefyr,  ba 

bie  nieberen  ©tänbe  in  ben  i>erfd)iebenen  ̂ retunjen  fidc)  auf  fefyr  berfdne* 

benen  (Stufen  ber  Gtuttur  beftnben,  unb  alfo  uum'ögtid)  auf  ganj  gleite 
3lrt  fönnen  gel)anbt)abt  merben. 

beiläufig  finb  nod)  alö  bittet  für  ben  §)aupt$toed  angegeben,  all» 

gemeiner  Unterricht  im  ©efange  unb  ein  bon  allem  ©ectenmefen  entfern* 
ter  $unbamentat=9Migion§unterrid)t.  $reilid)  mürbe  biet  gemonnen  fein 
für  alles  ©nie,  menn  ber  erfte  red)t  gebettjen  ttoflte.  diejenigen,  fteldje 

unö  ben  3htbolici6mu§  als  ben  natürltdjen  Pfleger  jener  froren  ©tim= 
mung  beö  @emütl)3  angreifen  möd)ten,  bie  fid)  burd)  ©efang  au8fprid)t, 

bie  möchten  mir  aufforbern,  in  ben  mefyreften  fatt)olifd)en  Steilen  beS  preu* 
ßifdien  «Staates  ben  ©efang  anf^ufudjen.  allein  fd)&er  ift  ju  fyoffen,  baß 
bie  öffentliche  (Srjietiung  fyier  allein  etmaS  gebeifylidjeS  ausrichten  merbe, 

außer  infofern  fie  aud)  nad)  unb  nad)  auf  bie  altere  ©eneration  jurüd* 
mirfte.  £>ie  $ird)e  ift  ber  einige  Öffentlid)e  2Bot)nfij  beS  ©efangeS;  öon 
fyier  au§  müßte  gemirft  merben,  unb  e§  ift  ein  ©lud,  baß  bie  befonberen 
Gnftiiute,  toetd)e  gerabe  in  biefer  £>inftd)t  baS  öffentüdje  @r§iel)ungSn)efen 

mit  ber  S?ird)e  in  S3erbinbung  fe^en,  ter  faft  fdjon  auSgefprocfyenen  23er* 

urtfyeilung  einiger  übereilten  <Scl)uloerbefferer  nod)  entgangen  finb.  5CRöd)te 
bie  Regierung  eilen,  bie  $orfd)täge,  metd)e  hierüber  oon  einem  uuferer 
nnirbigften  ̂ onfünftter  ifyr  übergeben  morben  finb,  ju  beljerjigen  unb  mit 

bem  ©dntlc-erbefferunggplan  in  35erbinbung  ̂ u  fe^en!  $on  ben  ©täbten 

muß  l)ier  ba3  Seffere  ausgeben,  unb  fann  fid)  aüerbingg  nur  feb,r  att= 
mäl)tid)  auf  ba§  flad)e  ?anb  fcerbeiten,  unb  am  langfamften  in  ben  rot)e= 

ften  ̂ rooinjen  gebeiljen,  tto  bie  ©tä'bte  fetbft  nod)  fo  wenig  empfängtid), 
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unb  bie  <Singd)öre  größtenteils  gar  nic^t  borI)anben  finb.  Mein  Bei 
einem  fo  großen  ̂ 3(ane  barf  baSienige  nicfyt  von  ber  £>anb  getotcfen  merben, 

roaS  eine  fpäte  grudjt  t>erfprid)t,  fonbern  ift  nur  um  fo  beharrlicher  nnb  forg= 

famer  ju  pflegen.  —  2BaS  ben  Religionsunterricht  anbelangt:  fo  fann 

atlerbtngS  aud)  bie  gefeUige  ©efinnung,  auf  »eldje  eS  bem  (Staate  am 
meiften  anfommt,  ntdjt  f>o<^  genug  angelnüpft  tnerben.  2Wein  auc^  l/terin 
ift  mit  bem  Unterricht  baS  menigfte  getrau,  unb  auf  bie  ©efinnung  möchte 

bie  'öffentliche  ©rjiefyung  fd)mertid>  anberS,  als  in  Verbinbung  mit  ber 
r,äuStid)en,  unb  mit  ber  traft  eines  eben  fo  öffentlich  erfd)einenben  retU 

gtöfen  ©eifteS  roirlen  tonnen.  2lud)  ift  bie  <Sd)mierigfeit  nid)t  berührt, 

roeldje  für  biefen  Unterridjt  auS  ber  fyier  aufs  neue  feftgeftellten  unb  ge* 
roiß  im  ©anjen  fyeilfamen  Dberauffid}!  ber  @eiftüd)en  auf  baS  <Sd)ul* 

mefen  entfielt.  3>a  menigftenS,  mo  'jßroteftanten  mit  f  atr,olifen  im  @ro= 
ßen  Devmifd)t  finb,  möchte  bod)  tfyeitS  ̂ rofettjtenmadjerei,  tfyeitS  menigftenS 
ein  fid)  barauf  be^iefyenbeS  Mißtrauen  ju  beforgen  fein,  (äigenttid)  foüte 
aber  rool  aud)  ofyne  befonberen  3MigionSunterrid)t  bennod)  burd)  bie 

r»ie(fättige  (ginroirrung  ber  Geologen  ein  retigtÖfer  ©eift  in  bie  Inftalten 
beS  Öffentlichen  UnterricfetS  fommen,  roeldjer  bann  mefyr  mertb,  märe,  als 

ber  immer  nur  fpeculatit-e  Unterricht.  ©egen  ben  ©etanfen  einer  <Sdmt* 
bibel  aber  glaubt  9tecenfent  fid)  nid)t  ftarf  genug  erflären  ju  tonnen. 

9Hd)tS,  gar  nid)tS  in  ber  23ibel,  als  roenige  abgeriffene  (Sentenzen,  ift 
ben  fiubern  in  feinem  magren  (Sinne  unb  ßufainmentjang  t-erftänbtid) ; 
unb  roaS  man  iljnen  bem  33ibetfinne  gemäßes  ju  fagen  t)at,  lann  man 

tfynen  gemiß  roeit  teidjter  ol)ne  bie  23ibet  fagen.  äßarum  foll  man  ab* 
fid)tlid)  bem  natürlichen  3xefultat  aller  jejigen  frifen  in  ber  Geologie 

entgegen  roirlen,  bem  nämtid),  baß  mir  fud)en  muffen,  baS  (Sfyriftentlmm, 
toie  eS  anfangs  ot/ne  bie  Urlunben  beftanben  t)at,  aud)  mieber  fcon  ifmen 
abhängig  ju  madjen,  unb  über  fie  ju  ergeben? 

<5s  ift  nod)  übrig  bon  ber  £)rganifation  beS  ©an^en,  fo  biel  barüber 

fyier  mitgeteilt  ift,  etroaS  ju  fagen.  £)er  Sefyrbtan,  alfo  bie  £aubtfad>e, 
um  baS  53erl)ältniß  ber  berfd)iebenen  Slrten  von  <Sd)uten  gegen  einanter 

3u  beurteilen,  ift  freiiid)  nod)  jurücf;  roaS  man  aber  für  fe^t  fel)en  fann, 
erregt  im  ©anjen  eine  fec)r  günftige  Meinung.  £>ic  SSorbereitungSfdjulen 

für  befonbere  Sefcbäftigungen  erfechten  als  SInftalten  Don  ber  fyöfyeren 
$rt,  morauS  fdjou  ber  große  23ortfyeiI  entfielt,  baß  bie  3ugenb  nid)t  $u 

frül)  für  einen  beftimmten  (Staub  lann  bearbeitet  merben,  unb  baß  bie 

allgemeine  Vorbereitung  eine  größere  2Iußbeb,nung  geminnt.  3ft  nun 

biefeS  bie  fyerrfdjenbe  Sttarjme:  fo  ift  bon  bem  ©anjen  gemiß  fefyr  biet 

©uteS  ju  1) offen.  3cur  jroeierlei  roünfd)t  Recenfent  im  allgemeinen.  (Srft* 

üd),  baß  man  in  ben  Real*  ober  b/öfyeren  äftittetfd)uten  ben  matfyemati* 

fd)en,  med)anifd}en  unb  d)emifd)en  fenntniffen,  meiere  bem  Sanbmirtb,  im 

©roßen,  bem  tünftler,  gabrifanten  unb  tauf  mann  notb,menbig  finb,  bie 

miffenfd)aft(idje  gorm  nid)t  ganj  aussen  möge.    SS  fdjeint  bieS  beinahe 
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barauS  Ijerborjugeljen,  meil  Inbere,  bic  in  benfelben  ©egenftänben  eines 
miffenfdjaftltdtjen  Uuterrict)teS  augcnfdjeinlid&er  bebürfen,  auSbrüdtidt)  auf 

bic  ©tymnafien  angeißicfen  merben.  (Sine  fotd&e  Trennung  mürbe  ttjeilS 

an  fid^  felbft  unjmecfmäßtg  fein,  unb  baS  gortfd)reiten  ber  allgemeinen 
Ü3ilbung  mitlfürtid)  begrenzen,  %itS  finbet  9?ecenfent  ftc  bei  näherer  23e* 
trad)tung  bem  ©eifte  ber  breußifct)en  9ftonard)ie  in  mancher  £infid)t  nod) 

befonberS  jumiber.  Breitens,  baß  man  nur  nidjt  auf  eine  fo  ftreng 

gleichförmige  Organifation  aller  äl)nlid)en  <Sd)ulen  auSgel)e,  baß  ftd)  alle 
3nbibibuatität  in  biefen  luftalten  gänjlid)  vertieren  muß.  33etrad)tet 

man  bic  ftrenge  (Etafftftcatbtt,  bie  burdt)gel)enbs  gleichen  ?el)rbüd)er,  ben 

ebenfalls  bon  ber  l)öd)ften  23et)Örbe  auSgeljenben  Sefyrblan,  bie  bamit  ber* 

bunbene,  ̂ ter  aber  nod)  nid)t  bargeftellte  <8d)utorbnung :  fo  fdjeint  eS  faft, 
als  mottle  man  feiner  anbern  23erfd)iebenl)eit  9?aum  geben,  als  ber  ber 

9Jcett)obe.  35iefe  aber  ift,  jumal  bei  bem  faft  §u  fdjnellen  2Bed)fel  ber 
£et)rer,  nid)t  baSjenige,  maS  einer  Inftatt  einen  inbitnbuetten  (Sfyarafter 

geben  fann ;  fenbern  nur  in  einer  eigen  fidt)  mobificirenben  <3d)utorbnung 
fann  fid)  ein  eigener  ©eift  auSfbredjen.  (Sin  fotcfyer  eigener  ©eift  aber 

gehört  fid)  für  luftatten,  bie  einmal  mie  eS  auet)  jugegeutgen  fei,  im  S3e* 
fij  ftnb,  weniger  bermifdjt  3U  fein,  unb  bie  9J?el)rl)ett  ifyrer  B^günge  auS 

einer  gemiffen  (Slaffe  ju  jiel;en,  mie  j.  23.  bie  griebrid)Sfdjute  in  Breslau 
unb  baS  ̂ äbagogium  in  £>atte  größtenteils  Jünglinge  aus  bornel)men 
unb  reichen  Käufern  bilben.  ©emiß  mürbe  eS  sunt  9?ad)tl)eil  gereichen, 

unb  nidt)t  fob'iel  gmed'maßigeS  gefdjeljen  fönnen,  meint  biefe  fid)  in  2et)r* 
blan  unb  ©iScibltn  ftreng  nadt)  ber  Drbnung  anberer  ©fymnafien  richten 

müßten.  (Sine  foldje  er,jmungene  @teid)fÖrmigfeit  mürbe  fidt)  bann  natür* 

lief)  ntdjt  erhalten  fönnen;  bie  ©irectoren  mürben  fid)  $bmetd)ungen  er* 
lauben,  unb  bie  infbicirenben  33et)örben  mürben  buret)  bie  Ringer  feiert ; 

unb  fo  mürbe  fid)  balb  baS  alte  Uebel  jeigen,  meldjeS  aud)  fonft  ben  breu* 

ßifdjen  (Staat  nid)t  menig  brüdt,  baß  eS  $orfd)rtften  giebt,  meldje  ®ül* 
tigfeit  behalten,  aber  mit  SBiffen  ber,  menigftenS  näd)ften,  Oberen  ntdt)t 

ausgeführt  merben,  ein  Uebel,  mogegen  bie  öffentliche  (Sr^ielnutg,  mo 
möglich,  lbfd)eu  einflößen,  ntdjt  aber  felbft  baS  23eifbiel  babon  geben 

feilte. 
lud)  barüber  l)at  fid)  Sftecenfent  gemunbert,  in  ber  allgemeinen  (Slaffi* 

fication  ber  (SrjiefmngSanftatten  bie  Xöd)terfd)uten  unb  bie  önbuftrie* 

fct)ulen  fo  ganj  in  ben  SBinfet  geftettt  ju  feint,  als  mürben  fte  gar  nid)t 

als  mefentltd)e  Steife  beS  großen  ̂ ßlanS  betrad&tet.  S)ie  lederen  menig* 

ftenS  muffen  infofern  mit  hineingezogen  merben,  als  er  fte  eigenttid)  ber* 
nid)ten  mürbe,  ©ie  maren  urfbrünglid)  ̂ 3ribatuntentd)ntungen,  bie  einem 

bringenben  Uebel  abraffen,  mie  benn  überall  in  folgen  ©ingen  ber  frei* 
mittige  luSbrud)  ber  öffentlichen  Meinungen  ben  Maßregeln  beS  ©tciateS 

borangeljen  muß.  Klein  jene  fann  auf  einem  eigentlid)  bom  (Staate 

fdjon  in  23efij  genommenen  ©ebiete  für  fid),  atfo  gemiffermaßen  in  Ob* 
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bofttion  gegen  ifyn,  and)  nur  (Sinfeitigeg  erzeugen,  unb  biegen  (5l)arafter 

Ratten  au<i)  bie  (SrtDetbfdjuten.  ̂ Diefe  lönnen  auf  bie  bisherige  2Beife, 
fobatb  ber  ©taat,  orbenilid)  orgamfirt,  niebere  23ürgerfd)uten  anlegt,  nid)t 

mel)r  befielen.  SBojn  fte  aber  burd)  ätoecfmäfjige  Umbttbung  benujt  roer= 
ben  konnten,  l)at  Dtecenfent  oben  fd)on  angebeutet.  2lber  bie  ütöd)ter! 

«Sollte  ein  ©taat,  roie  ber  breufjifdje,  aud)  je^t  nod)  bag  ganje  (Sr^iefyungg* 
toefen  neu  organiftren,  ot)tte  ba§  für  fte  ettoag  gebeiljtidjeg  gefdjälje?  ©oü 

eg  aud)  fernerhin  nur  bom  günftigen  Sufall  abhängen,  röte  bie  ü£öd)ter 

ber  nteberen  ©täube  in  2Binfetfd)ulen  befyanbeft  toerben?  ©oll  ofyue  Beug* 
nifj  fetner  ©itttid)fett  unb  feines  Satentg  bon  forglofen  (Sltern  {ebetn 

jungen  Sftenfdjen  ber  Unterrid)t  ber  aufblüfyenben  meiblidjen  -Öugenb  in 
fünften  unb  2Biffenfd)aften  biirfen  anvertraut  werben?  £)ag  gefd)el)e 
mit  uid)ten! 

SBag  bon  ber  Irt,  bie  ©d)ulfteüen  ju  befejen,  l)ier  mitgeteilt  roirb, 

l)at  in  ber  Siugf Urning  ganj  bag  ©ebräge  ber  2$ortreff(id)Mt,  bie  man 

an  eitlem  getbotjnt  ift,  tbag  auf  bem  fd)ft>ierigen  @ebiet  ber  ttnterorbnung 
in  ber  2lbminiftration  unb  beg  Oneinanbergretfeng  einjetner  Steife  in 

biefem  Staate  gefd)iebt.  23efonberg  ift  bie  fd)tr>ere  Aufgabe  bon  ber  ©üb* 
tegatien  alter  ©d)uttel)rer,  unb  bon  ber  33erfaffung  ber  ©emtnarien,  bor* 

trefflid)  gelöft.  ©en  I)errfd)enben  ©runbfa^  ba§  bie  Bett  beg  ©d)ufbien* 
fieö  bei  untergeorbneten  ?el)rern  nid)t  ju  lang  fein  mu§,  roirb  gereift  jeber 
©ad)fenner  gelten  laffen.  ©otlte  nid)t  aud)  mit  ber  ßeit  bie  33irtuofität 

in  ben  eigentlidjen  ©d)ulroiffenfd)aften  getoötntlidjer  werben,  fo  ba§  man 

bie  ?Iu8fid)t  roenigfteng  aivi)  ben  Sefyrern  ber  gelehrten  ©djulen  offen 

laffen  könnte?  2lud)  bafj  aug  ben  Sanbibaten  beg  Ißrebigtamteg  ber  grö* 
fjere  Sljeit  ber  £et)rer  in  ben  beeren  ©d)itlen  genommen  toirb,  ift  ebenfo 

löbtid)  al§  natürtid);  nur  baß  aud)  bag  ̂ rebigtamt  immer  nod)  ber  ein« 

jige  Slugroeg  aug  bem  ©d)utfadj  bleiben  foö,  ber  itmen  angemiefen  roirb, 

bie§  ift  nid)t  genug  §n  bef'lagen.  Dfynebieg  roäf)ten  bag  -ßrebigtamt,  burd) 
mandjerlei  äußere  Umftänbe  gebrangen,  fdjon  33iele,  beren  innerer  23eruf 
baju  nid)t  ber  ftärlfte  ift.  2BäI)renb  beg  ©d)utbienfteg  berliert  fid)  nun 
bie  Suft  ba^u  bei  mehreren  bon  biefen,  unb  aud)  root  bei  mandjen  Slnbe* 

ren  um  fo  mel)r,  ba  fte  feiten  Weitere  SCftuße  genug  bebalten,  um  ftd)  gern 
öfterö  im  Ißrebtgen  ju  üben;  unb  fo  bleibt  ib,nen  jur  23etol)nung  für  eine 

befd)h)erlid)e  ̂ mtgfüfyrung  nur  bte  5lugfid)t  auf  einen  23eruf,  für  ben  fte 
feine  Siebe  in  fid)  füllen  unb  ber,  mit  9?ed)t,  fetten  einträglid)  genug  tft, 
um  für  btefe  neue  Saft  fd)abto8  ju  Ratten.  35ietmeb,r  feilten  mel)r}äb,ri= 

gen  berbienten  ©djullefyrern  and)  anbere  gäd)er  beö  Öffenttid)en  £>ienfie§, 

ju  benen  fte  ob,ne  ßweifet  gefd)idt  fein  muffen,  unter  gettnffen  ̂ or^ügen 
geöffnet  toerben,  U)obei  ̂ ircfye  unb  ©d)itlen  geibinnen  roürben,  unb  ber 

©taat  nid)t§  berlieren.  2lt3  eine  eigenttid)e  Sßefd)rän!ung  beg  ̂ atronat* 

red)te§  barf  übrigeng  jene  9[Ra§regef,  ̂ ßfarrftellen  nur  an  ©^tttleb.rer  ju 
bergeben,  nid)t  einmal  erfd)einen;  fie  befttmmt  nur  gletd)fam  ein  neues 
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ßeugniß,    trsetc^eg  jeber,   ber  fidj  jur  Prüfung  melbet,  muß  aufjuroeifen 

fyaben. 
23a  §  bie  23efotbung  ber  ©dmtleljrer  Betrifft,  fo  ift  fcert)ältnißmäßig 

äiemtid)  auöfüfyrlid)  bte  Sftebe  bat>on,  unb  fefyr  erfreutid).  2>enn  ganj 
rci&lid)  Hingen  bie  2$orfd)fäge  be8  33erf afferS ,  nur  baß  fie  met/r  nod) 

feine  eigenen  ju  fein  fdieinen  at§  toon  ber  23eljÖrbe  angenommen.  2Iud) 
t)at  er  fie  etwa§  bollllingenber  gemalt,  als  fie  finb,  unb  Sluötänbern 

jugleicb  etroaS  untierftänbtid)  babttrd),  baß  er  nid)t  bie  magren  ̂ ornpreife 

jum  ©runbe  legt,  fonbern  bie  oft  nid>t  bie  £>älfte  betragenbe  Kammer* 
taye.  Unb  gegen  bie  Patronen  ift  ber  23erfaffer  fyter  etmaS  ungerecht, 
wenn  er  es  ilmen  fo  tjart  auslegt,  baß  fie  ftd)  gegen  bie  3Inforberung, 

ben  ©dnttfefyrer  wefenttid)  ju  berbeffern,  mit  ber  SDlatriM  fdm^cn.  21uf 

feinen  Reifen  burdj  mehrere  ̂ roüinjen  mit  bem  (Sfyef  feines  2)eparte* 

mentS  warb  £>err  3'ouner  öon  ben  wob/lfyabenften  ©utsbefijern  aufge* 
uommen,  tjattc  aber  rcol  leine  ©etegenfyeit,  ftd)  mit  ber  £age  ber  Heineren 

belannt  ju  machen.  3)al)er  er  auä)  jmet  ber  ebelften,  freilid)  aber  aud) 
reid)ften,  ©runbfyerren  in  Preußen  als  9)cufier  einer  liberalen  ©orgfatt 

für  ben  Bufianb  ifyrer  <Sd)uten  auf  [teilt.  9?ecenfent  beftätigt  alles,  roaS 
non  btefen  f)öd)ft  ad)tungSroertt)en  Männern  gefagt  wirb:  allein  er  muß 

bod)  bemerten,  baß  ber  beerbte  Snljaber  großer  äftajoratSgüter,  ber  bei 
altem,  WaS  er  jur  95erbefferung  berfelben  unternimmt,  jugleid)  an  ben 
33ortb,eil  unb  bie  (Sfyre  fpäter  9?ad)lommen,  unb  baran  benlen  lann,  baß 

er  feinen  eigenen  9hilmt  unter  tlmen  grünbet,  gar  nid)t  jebem  flehten 
(Sbelmann  £um  SBorbitbe  bienen  lann.  9ftan  jie^e  nur  ben  gegenwärtigen 

ßuftanb  beS  ©üterl)anbetS  in  (Srwägung,  wo  fo  mancher  mit  größten* 

tfyeitS  frembem  ©etbe  ju  fyofyem  greife  ein  ©ut  erlauft,  um  eS  in  weni* 
gen  3af)ren,  fo  balb  ifym  t>ieüeid>t  eine  bebeutenbe  S3erbefferung ,  auf  bie 
er  fpeculirte,  gelungen  tft,  wieber  ju  Verläufen,  ©n  foldjer  barf  fürwafyr 

nid)ts  unternehmen,  WaS,  wenn  er  nid)t  eine  beftimmte,  immer  nod)  fei* 
tene  ©eftnnung  bei  feinem  ju  erwartenben  Käufer  antrifft,  als  baarer 

SBertuft  auf  feine  9?edmung  l'ommt.  3)enn  nalje  lann  bie  j$tit  watjrtid) 
nod)  nid)t  fein,  wo  eine  wol)t  botirte  ©d)ule  §u  ben  $orjügen  eines  ©u= 
te§  im  §anbel  gerechnet  wirb.  Wl<m  follte,  roenn  ber  «Staat  nid)t  für 

bie  große  (Staffe  biefer  fo  teidjt  aus  £>anb  in  §anb  gel)enben  ©üter  im* 
mer  MeS  allein  tfyun  foll,  barauf  benlen,  in  btefen  befonberS  ben  ©d)U= 

len  einen  eben  fo  unabhängigen  2anbbefi$  ftu  t<erfd)affen,  wie  bte  Ißfar* 
reien  l>aben.  £)a  roo  bie  Kultur  nod)  fo  jurüd  ift,  baß  ber  ©taat  ben 

©runbbeftjern  äMtcrationSgelber  auStfyeilt,  ließe  fid)  bieS  aud)  leid)t  be* 
werffteüigen ;  aber  aud)  fonft  tonnte  man  53orfd)täge  t^un,  bie  gerabe  in 

ber  je^igen  $eriobe  Ieid)t  auszuführen  roären,  wenn  unö  bieg  nid)t  t)ier 
ju  weit  abführte. 

©d)on  fejt  läßt  ftd)  bie  21uSfüt)rtid)!eit  unb  bie  2lrt  unb  Söeife  biefer 

Slnjeige  nur  mit  ber  ©röße  beö  ©egenftanbeS ,   nid)t  mit  ber  Sefdjaffen* 
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Ijeit  ber  unmittelbar  angezeigten  ©d)rift  entfdjulbigen.  SScn  bem  elfteren 

fyiett  3fcec-.  eS  für  ̂ ftidjt,  nichts  allgemeines  unberührt  zu  taffen.  23or 
mandjem  Sinjetnen,  baS  ber  23erf.,  feinem  ̂ 3lane  zuwiber,  bem  zweiten 
Stfyeil  bortoegnaljm,  ift  er  bod),  um  ben  geiler  ju  oerbeffern,  fd)toeigenb 
vorübergegangen,  in  ber  fd)on  anfänglich  geäußerten  Hoffnung,  baß  ein 

anbereS  Organ  ber  großen  Unternehmung  fortfahren  werbe,  auä)  bie  ein- 
zelnen Steile  vorläufig  zur  Ißubticität  ju  bringen.  Dfur  über  bie  ©djrtft 

felbft  mu§  er,  um  äRißoerftanb  zu  bereuten,  nod)  ein  mißbiÜigenbeS  3Bort 

auSffcrecfyen .  baß  er  nämtid)  bie  lodere,  weitläufige  «Schreibart  unb  bie  un= 
orbentttdje  3ufammenftellung,  bie  man  faft  fd)led)te  Arbeit  nennen  mM)te; 

fowofyl  eines  SdjriftftetlerS  oon  einigem  9t*uf  ganz  unwürbtg,  als  auä.) 
ben  angegebenen  3weden  ganz  unangemeffen  finbet.  Seziere  t)at  ber  33erf. 

öfter  als  billig  aus  ben  klugen  oertoren.  $ür  <Sad)funbige,  bon  benen 

er  eine  Meinung  einholen  wollte,  waren  biete  große  SDiatnben  ganz  über* 

fliiffig.  Silber  aud)  abgefeljen  oon  bem  befonbern  publicum,  ift  bie  t)äu= 

ftge  SöorfteUung  beffen,  WaS  erft  fpäter  feine  (Srflärung  finbet,  baS  plb'z* 
lid)e  Ueberftoringen  oon  bem  allgemeinen  zum  Slllerbefonberften  auf  eine 

nid)t  fetten  faft  lädjerlidje  2lrt,  unb  bie  ganz  fyattungSlofe  auSeiuanber* 
getjenbe  (Schreibart  I)öd)lid)  zu  tabeln;  unb  nur  ber  9cad)fid)t  fotdjer,  bie 
ben  S3erf.  genauer  ober  aud)  weniger  rannten,  muß  eS  anl;eimgefteßt  bleiben, 
in  feinem  ©efunbfyeitSzuftanb  eine  @:ntfd)utbigung  zn  finben. 

$o\),  3oadj.  @^albtnöT0  SeknSfiefdjreibung, 

toon  il)m  felbft  aufgefegt  unb  herausgegeben , mit  einem  Bufaze 

bon  beffen  ©oljne  ©.  ?.  Stoalbtng  1804.*) 

[21.  Januar  1805]. 

3)en  gewöb,nlid)en  £efer  einer  23iograbb,ie  läßt  biefe  fyier  33ieteS  ber= 
miffen.  9cid)t  nur  wer  mit  bem  £eben  beS  merfwürbigen  SJcanneS  zugleich 

einen  großen  ÜTfyeit  feines  3^ttatterö  f'ennen  zu  lernen  Ijofft,  wirb  fid)  ge= 
täufd)t  fernen ;  nid)t  nur  bie  3lnelcotenfud)t,  bie  auf  gelegentlich,  mitauf* 
gezeichnete  SDenfcoürbigleiten  ausgebt,  wirb  fd)led)t  tl>re  9?ed)nung  finben: 

fonbern  aud)  bem  billigen  Verlangen,  ben  SRann  felbft  wenigftenS  bon  allen 

Seiten  fennen  zu  lernen,  gefd)iel)t  nid)t  bolle  ©enüge.  £>enn  wer  erführe 
nid)t  gern  nod)  mel)r  bon  feinen  3lnftd)ten  ber  merfwürbigen  @rfd)einungen 

*)  Senaer  Sitteraturäeitung  1805,  I,  Wo.  18. 

9lu8  @d)(eienuad)ev'8  Sefcen.  IV.  39 
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unferer  Beit,  Den  feinen  Lieblingen  unter  ben  ©djrtftfteUern  ber  Nation, 

Don  feinem  f^ortfdjrettcn  ober  Stehenbleiben  in  Shmft  unb  2£iffcnfd)aft, 

Den  feiner  befonbern  2Irt  ju  fein  unter  ben  ©einigen?  £>od)  jene  %$t> 

berungen  nur,  nidjt  biefe,  tonnen  jurüdgetoiefeu  teerten  mit  beS  £>erauS= 
gebetS  Sßorten  in  ber  23orrebe:  »SDte  Neugier  auf  jeben  Sau  Ijat  menig 

31t  tfyun  mit  bem  Leben  eines  ftifleu  23eförtererS  ber  grömmigteit."  Mein 
bie  folgcnben  Söorte  »aber  bie  ßhupfinbungen  eines  foldjen  finb  23egeben= 

Reiten  für  ben,  ber  mit  ifym  empfinbet"  geigen,  auS  meinem  ©efid)tSpunt'te 
allein  biefeS  einfache  2)entmat  fceö  23eren>igten  3U  betrad)ten  ift.  2BaS  er 

feinen  9Jad)gebüebeneu  befummle,  baS  reidjen  biefe  bereitwillig,  mit  ben 

3xefuttaten  ibjreö  eigenen  ©efüfytS  Dermefyrt,  ben  mie  mir  I)offen  red)t  jabl= 
reid)  5ftitempfiubenben,  ben  ©leidjgefiunten,  bie  eS  wünfdjen  unb  Derbienen, 

ba§  aud)  il)uen  »gang  fein  fyeiligeS  ItebepelleS  ©emütl)  fid)  offenbare;"  unb 

auf  tiefen  3  med5  aüern  ift  nun  and)  aüeS  gerid)tet. 
£)ie  eigene  LebenSbefdjreibung,  metdje  ben  $ern  beS  ©angen  auSmad)t, 

ift  in  Derfd)iebenen  Slbfajen  gefdjrieben,  wetdje  fämmttid)  bis  auf  ben  Iej= 
ten  in  bebeutenber  Entfernung  Don  ber  3eit  tt;rer  Slbfaffung  enben,  unb 

fdjon  biefeS  UmftaubeS  megen  t'ann  fie  fo  auSfüI)rtid)  nid)t  fein,  all 
bie  S5ereb,rer  beS  33eremigten  münfdjen  mögen.  £>ann  aud)  fietjt  man  jmar 

an  fteinen  Bügen,  ba§  ifym  ber  ©ebant'e  gegenwärtig  mar,  mag  er  fd)rieb, 
tonne  teid)t  atigemein  gemad)t  werben,  unmittelbar  aber  l)atte  er  nur  feine 

Angehörigen  im  Sluge.  £>al)er  nun  tonnte  ber  äftanu,  ber  fo  fetjr  ange- 

meffen  als  "ber  Erbauer  feiner  ßeitgenoffen"  begeidmet  wirb,  außer  ben 

allgemeinen  Erinnerungen  an  b,äuStid)e  unb  amtüdje  Gegebenheiten  Dor* 

jügtid)  nur  bie  Entwidmung  feines  -önnern  ju  ber  ©efinnung  geigen  mol? 
len,  bie  fie  an  ib,m  fanuten. 

Es  ift  tnerfmürbig,  wie  bie  (Sd)itberuug  feines  elften,  batb  eifrigen 

balb  la'ffigeren,  ©trebenö  nad)  ber  2tngemeffenb,eit  mit  biefer,  il)m  in  ifyretn 
SBefen  fd)cu  immer  Dorfcfywebenben  ©efinnung,  auffallenb  bem  äfyntid)  ift, 

was  Efyriften  Don  äufterttd)  gang  anberer  2)entart  in  itjren  Lebensläufen, 

mie  man  fie  fyäuftg  in  ben  eoangeüfdjen  SBrübergcmeinen  l)ört,  Don  ben 

erften  Regungen  ber  ©nabe  fagen.  2lud)  ift  gewifj  bie  begeid)nete  £bat= 
fadje  unb  baS  augeflrebte  ̂ rineip  gang  baffetbe;  unb  biejeuigeu,  metd)e 
etma  fagen  möditen,  eS  fei  bod)  im  ©runbe  nur  reine  SDcoralität,  nid)t 

and)  9ieligiofitcit  gewefen,  was  biefen  I)öd)ft  ebrmürbigen  93cann  regierte, 

möd)te  9?ec.  nur  auf  biefe  <Sd)itberuug  Derweifen.  ÜDenn  bieS  Derftefyt  fid) 
DorauS,  ba§  ein  fo  befonneneS,  heftigen  ̂ Bewegungen  unb  fdjarfen  2(nfid)ten 
abgeneigtes  ©emütl)  bie  Entwidlung  beS  b,öberen  ̂ 3rincipS  nid)t  als  ein 

in  bie  3eit  faflenbeS  ilebernatürtidjeS  fe^en,  unb  batjer  aud)  baS  2Berf  beS 

©etftcS  fid)  ifym  uid)t  unter  ber  gorm  eines  S)urd)brud)eS  ber  ©nabe  fcoü% 
enben  tonnte.  53ielmebr  galt  ibm,  unb  teer  mag  fagen  mit  Unred)t?  fd)on 

bie  55orJtettung  Don  jener  $)enfart  atS  feinem  ©efej  für  bie  s2lufnat>me 
berfetben  in  fein  ©emütt),  unb  ib,m  blieb  alfo  nid)t  mel)r  ein  gciDaltfamer 
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(Sieg  für  biefelbe  ju  toünfdjen,  fonberu  nur  eine  befdjleunigte  unb  leichtere 
Regierung  beS  (Steinen.  (Sonft  aber  toar,  bem  ganzen  (5l)arafter  nad), 

feine  Religio  fität  unb  bie  jener  Gifyriften  gau3  biefelbe,  biejenige  nätnlid), 
roeld^e  bie  9?id)tung  ganj  nad)  innen  nimmt,  uub  alles  im  ©emütl)  in 

Uebereinftimmung  311  bringen  fudjt,  nid)t  aber  felbfttfyätig  fdjaffenb  Dorn 
SRittelpunft  immer  toeiter  nad)  außen  geljt.  £>aft,er  finben  toir  aud)  nid)t, 
baß  ün  burd)  baS  religiÖfe  Ißrincip  unmittelbar  angeregter  lebenbiger  STrieb 
ben  ttereljrungStoürbigeu  fflcaxm  auf  fcen  33eruf,  in  wetdjem  er  fid)  fyernad) 

fo  groß  geigte,  untoiberftefylid)  als  auf  feine  einjig  mögliche  2lrt  ba  ju  fein, 
fyingefüfyrt,  toeldjeS  aud)  aus  ben  2ßorten,  mit  benen  er  feine  2Bafyl  am 

(Sd)eibetoege  erjagt,  genugfam  erhellt.  Gben  fo  toenig  Beruhten  feine 
SerufSoeränberungen  auf  einem  Innern  2)rang,  in  toeiteren  Greifen  feine 

©efinnung  ju  berl'ünben;  unb  baffelbe  gilt  oon  ber  (Sntftefyung  feiner  l)äuS= 
lidjen  SBerfyältniffe.  £)aS  2öerl  eines  fcld)en  (Sinnes  tourbe  nun  in  einem 
fo  treuen  unb  eblen  ©emütfye  freilid)  eine  nid)t  frei  anfangenbe,  fid)  itjre 

«Sphäre  felbft  fdjaffenbe  unb  beftimmenbe  SBeltbilbung ;  tool  aber  bie 

bollenbetfte  religib'fe  <Sittlid)t'eit  in  einer  gegebenen  (Sphäre.  ©0  aud) 
fdjilbert  ber  <Sob,n  bie  23oHfommenl)eit  beS  23aterS  in  bem,  toaS  er  eigent* 

lid)  toollte  unb  toar  als  «innige  Sßerroebung  ber  £ugenb  mit  ber  ©otteS* 
furd)t,  too  (SinS  bem  Slnbern  SetoeiS  unb  <Stü$e  toirb,  unb  man  uid)t 
mefyr  unterf Reiben  !ann,  toaS  ift  Sugenb,  toaS  ift  ®otteSfurd)t;  fie  fyaben 

einanber  burd)brungen ;  fie  finb  eins  unb  fo  erft  gan$.  (§S  gehört  ju 
biefer  2lnfid)t,  baß  bie  ©ottfyeit  auSfd)ließenb  als  23orfeIjung  angefd)aut 

toirb,  in  ber  Sßertnüpfung  beS  toenn  aud)  nur  toiüturtid)  auf  baS  innere 

belogenen  Sleußeren,  als  »tierftänbige,  innigft  banlbar  ju  betounbernbe  ab* 
fidjtSootle  ©üte,  unb  baß  ba  nur  ein  ergrübelteS  (Stiftern,"  gefunben  toirb, 
too  baS  S3ilb  einer  fid)  felbft  im  Sleußeru  barfteßenben  unenblid)  fdjaffen* 

ben  9?atur  baS  fyerrfdjenbe  ift.  SDennod)  ift  bieS  ber  (Sfyarafter  ber  ent= 
gegengefejten  ©eftalt  ber  9Migiofität,  toeldje  iljre  9?id)tung  mefyr  nad) 

außen  nimmt,  toeldjer  bie  (Selbftbilbung  nur  als  ein  Sfyeil  ber  2öeltbi(= 

bung  erfd)eint,  unb  toeldje  mefyr  SBeltanfdjauung  unb  'sßfyantafie  erzeugt, 

als  @efu't)l  unb  <Selbftbetrad)tung.  $alfd)en  (Sd)ein  giebt  eS  l)ier,  tnie 
bort,  unb  gegen  biefen  gilt  aUerbingS,  toaS  ber  Herausgeber  felbft  tool 

beftimmt  burd)  Unroiüen  gegen  Uebermutl)  unb  (Seid)ttgt'eit  fagt:  «(Sinige 
mögen  aufrichtig  in  biefem  geuer  glühen,  aber  ben  meiften  barf  man  eS 

juoerfid/tüd)  fagen,  baß  mit  etroaS  tieferem  £>erjen  fie  baS  Unglaubliche 

nid)t  fo  mädjtig  ergreifen  toürben."  ®emt  too  biefeS  »orjügücb  ergriffen  toirb, 
fei  eS  in  ber  einen  ober  anbern  ©eftalt,  ba  ift  äJcißoerftanb.  Slfietn  and) 

abgefel)en  l)ieoon,  [traten  oft  beibe  ©eftalten  ber  9Migiofität  fyeftig  gegen* 
einanber,  toeil  fie  einanber  ntdjt  tterfiefyen,  unb  baS  Heinere  ©ebiet  il)reS 

©egenfajeS  ftärfer  in'S  Sluge  faffen,  als  bie  größere  gememfdjaftlidje  (Sphäre. 
SDlan  fann  (Spalbing  als  ben  boüeubeten  9Jeprafentanten  ber  einen  an* 

fefyen ;  aber,  bal;ingefietlt,  ob  er  bie  aubere  völlig  t-etftanb,  ober  nidjt,  jum 

39* 
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(Streiten  gegen  (ie  war  btefeö  ruhige  ttare  ©emütl),  bem  baS  (Sbte  unb 
©d)öne  gewiß  ntrgenbS  ungeafynbet  blieb,  ntd)t  gemacht.  2ftan  fefye  nur, 
wie  liebebotl  unb  entfyaltfam  Sabater  bon  tr)m  beurteilt  wirb.  Sonbern 

waS  ©patbing  beftritt  in  [einer  ©djrtft  bom  SBertl)  ber  ©efüfyte,  in 

ber  bom  Sftujen  beS  ̂ )3rebigtamte§  unb  [cnft  überall,  baS  War  nur  ber 

fatfdje  ©djein,  wetdjer  bie  ©pl)äre,  in  wetdjer  er  fetbft  fic£>  befanb,  ber* 
unreinigte.  (5S  ift  baljer  grober  üftißberftanb,  wenn,  wie  ber  Herausgeber 

ben  %aü  fejt,  ber  eljrwürbige  9JJann  bon  ben  23ertf)eibtgern  ber  praftifdje* 
ren  Sftetigiofität  »im  3orn  ci>er  ©pott  ein  Slufftärer  genannt  wirb,»  fo 

wie  e§  überhaupt  nur  äftißberflanb  ift,  ober  einfeitige  Ißotemif,  wenn  SRt- 
tigiöfe  biefer  %ct  ftd)  beS  ftrengen  ̂ irdjengtaubenS  annehmen  unb  ber  ängft= 
tidjen  baS  Höhere  in  baS  ©ebiet  beS  ©inntidjen  b,erabjtet)enben  formen, 

dagegen,  eb  aud)  §  erb  er  8  Angriff  aus  biefem  ©eftdjtSpuult  aüein  an= 
jufefyen  ift,  wagt  9?ec.  nid}t  ju  entfd)eiben.  Leiber  berunreinigte  er  feine 
©arftetlung  burd)  einen  Jen,  31t  welchem  eS  Wol  eine  äußere  23erantaffung 

gegeben  fyaben  fann,  unb  blieb  aud)  bon  jenem  SQfrßoerftanbe  nidjt  ganj 

frei:  bennod)  aber  tjatte  er  gewiß  eine  richtigere  Sttjnbung  babon,  wo  eigent« 
(id)  ber  ©egenfa^  jwifdjen  ifym  unb  ©patbing  ju  fudjen  wäre.  Wlan 
feilte  wenigftenS  bie  Steten  nid)t  ber  allgemeinen  2tnftd)t  ent^ie^en,  unb  eS 

ift  eine  fatfdje  ©djonung,  für  wen  eS  aud)  fei,  baß  bie  ̂ ßrcbin^ial^lätter 

in  ber  Sammlung  ber  £>erber'fd)en  SBerfe  füllen  unterbrütft  werben.  (58 
ift  fd)ön,  wie  aud)  ber  Herausgeber  bewerft,  baß  man  ben  ©infettigen  bon 

biefer  ftd)  jejt,  wenn  nur  in  üffialjrtjeit,  mefjrenben  retigiöfen  ̂ artfyei  »als 
eine  merfraürbige  ST^atfadje  lann  ju  bebenten  geben,  baß  ©patbing,  wie 

fte  felbft  nid)t  bezweifeln  tonnen,  ein  innig  frommer  9J?ann  War;»  unb 
biefe  cotlenbete  SWepräfentation  ber  ganzen  einen  «Seite  ber  9?etigiofität  War 
otjnftreitig  bie  Hauptbebeutung  unb  ̂ >au^tbefiimmuitg  beS  efjrwürbigen 

9J?anne8.  <5o,  unabhängig  an  ftd)  bon  bem  ©tanbe  beS  ©eifttid)en,  er* 

lennt  fte  aud)  fein  ©otjn.  »2Betd)en  ©tanb  er  aud)  gewählt  t)ätte,»  fagt 
er  ©.  170,  »er  würbe  gewiß  bie  äftenfdjen  feines  ÄreifeS  auf  it)re  größte 
2lngetegent)eit  mäd)tig  aufmerffam  gemadjt  tjaben,  unb  man  rann  mit 

SSotjtgefatlen  bei  bem  23itce  berweilen,  wie  er  Wol  atS  ©efdjäftSmann  ävoa 

im  biptomatifct)en  i$ad}t,  baS  jnnäd)ft  it)tn  offen  ftanb,  gelebt  unb  gewirft 
tjätte,  mit  feinem  garten  grömmigfeitSfinne,  ber  ju  tief  in  itjm  lag,  um 

jemals  unter  ©efd)äften  ober  ©efeflfdjaften  ju  oerfcfywinben,  unb  ber  3U 

lidjtbott  unb  fräftig  war,  um  jemals  in  ̂ nedjtSgtauben  auszuarten,  Wo= 
burd)  fonft  oft  frembe  SBettteute  fid)  abfinben.  ©od)  müßte  ein  foldjer 

©inn,  wo  er,  Wie  bei  meinem  SBater,  fo  bie  gan^e  Statur  auSmad)t,  fo 
baS  eigentf)ümtid)e  ©enie  beS  SSefijerS  ift,  notI)Wenbig  im  ̂ rebigerftante 

am  beften  ftd)  auSbilben,  unb  bie  gtüdtidjfte  Söirfung  tlntn.» 
StuS  bemfelben  Ißrincip,  aus  welchem  ber  ganze  ©eift  beS  üDiauneS 

tjerborging,  ift  nun  aud)  fein  öffentliches  Haubein  ̂ u  beurteilen,  3nb,alt 
fowol   als  ftortu   feiner  Vorträge   unb    fdjriftftelterifdjen  Strbeiten.     On 
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$tnji$t  auf  jenen  gehört  er  allerbingS  ju  ben  £äubtern  einer  großen, 
lange  &\t  fyerrfdmtben  @d)ule;  aber  unafcfidjtltdjer  als  trgenb  einer  unb 

faft  unbewußt.  2Bie  wenig  er  jemals  barauf  ausgegangen,  bem  Bettalter 
trgenb  eine  beftimmtere  ©eftalt  ju  geben,  auf  etWaS  ganj  neues  bann  ju 
arbeiten,  fiefyt  man  aus  feinen  eigenen  SDorten.  (Sr  fpridEjt  bon  einer, 
r/feiner  Üftatur  anllebenben,  unb  iljm  immer  läftig  genug  geworbenen  ©djeu, 
burd)  ettoaS  UngeWölmtidjeS  unb  burd)  auffaüenbe  Neuerungen  anftoßig 
^u  Werben  unb  @d)aben  ju  fttften.«  Unb  an  einer  anbern  ©teile  fagt  er: 
«3dj  Ijabe  midj  biefleid)t  mel)r,  als  td)  gefofft,  enthalten,  an  offentlidjen 

@inrid}tungen ,  5.  33.  beim  ©otteSbienfte,  etwas  abjuä'nbern,  tfyeilS  weil 
mir  bie  SBorftellung  unerträglich  War,  für  IjerauSneljmenb  angefefyen  unb 
einer  flogen,  l)errfd)füd)tigen  Anmaßung  befdmlbigt  $u  werben,  tfyeits 

aud) ,  weil  td)  bei  ber  Abwägung  ber  babon  ju  erwartenben  folgen  baS 
abgestellte  ©ute  nid)t  in  einem  liinlänglid)  gewiffen  Uebergewid)t  über  ben 

©d)aben  ber  watyrfdjeintidjen  Unruhen  unb  äötberfe^licfyfeiten  erbtidte.« 

£>al)er  fd)loß  er  aud)  früher  gern  feine  ©ebanfen  ben  2teußerungen  2ln= 
berer  an,  unb  berfud)te  fbäter  ben  erften  (Srfotg  am  liebften  namenlos, 

©eine  (Sinwirfungen  bon  biefer  (Seite  auf  baS  fairer  finb  alfo  eigent* 
lid)  9?ücfwirfungen.  ©ie  ©elbftbilbung  war  immer  fein  näd)fter  Bwecf; 

alles  anbere  nur  gelegenttid)  unb  zufällig.  2BaS  baS  Zeitalter  anregte, 
prüfte  er  nadj  feinen  ©runbfä^en,  um  jur  ̂tarfyeit  barüber  ju  gelangen, 

unb  bieS  Warb  bie  Söeranlaffung  feiner  ©d)riften.  äftit  bollern  9?ed)t  fagt 
baljer  ber  Herausgeber  bon  ifym:  "2Benn  er  innerhalb  beS  getfiltd)en 
©taubes  allen  B^ang  unb  SnnungSgeift  berfd)tnäl)te,  ber  bie  ̂ erfönlid)lfeit 

unb  baS  eigene  £)enfen  burd)  ein  feierlid)  gleiches  Sfoftüm  berbrängt:  fo 
wirfte  bod)  bei  foldjer  ©elbftftänbigfeit  nie  fo  fer)r  trojenber  SBiberftanb 

gegen  fremben  Einfluß,  als  jene  fein  ganjeS  SBefen  burd)bringenbe  9ieb= 
lid)  feit,  bie  burd)auS  (Srnft  mad)te  aus  bem,  waS  fte  unternahm.  2We 

feine  Slbweidjung  bon  !)erfommlid)en  Petyrnteinungen,  Weswegen  er  balb  im 
S3erbammungSton,  balb  mit  S3eifaH  ju  ben  Slufflärern  gejault  würbe,  War 
nid)tS  anberS,  als  ein  B"3  feiner  aufrichtigen  grömmigfeit.«  (Sben  bie 
23ewanbniß  r>at  eS  nun  aud)  mit  bem  ungemeinen  53eifaH,  ben  feine  ©d)rif= 

teu  burd)  bie  gefällige  unb  reine  ©arftellung  ftd)  erwarben,  unb  mit  feinem 

unläugbar  fefyr  bortbeitljaften  Einfluß  auf  bie  Silbung  unferer  ©brache, 

befonberS  jur  bobulären,  ftttlidjen  unb  religiöfen  äftittljeitung.  @r  Warb 

»olme  ftd)  einen  B^eig  ber  ©eleljrfamfeit  §u  feinem  (Sigentfyum  gewählt 
§u  Ijaben,  unb  oljne  als  Äünftler  irgenb  einer  ©attung  bor  feinen  Bett- 

genoffen  auftreten  ju  wollen"  einer  ber  gebilbetften  unb  gern  gelefenften 
©djriftftetler  burd)  feinen  (Sljaralter ,  tnbem  ber  äußerft  rege  ©inn  für 
Harmonie  unb  bie  innere  $larfyeit  feines  SBefenS  ftd)  aud)  in  feine  ©brad)e 

ergoß.  (Sin  aufmerlfamer  $?efer  Wirb  in  ber  eigenen  Sleußerung  beS  ebel 

befdjeibenen  einfachen  SJcanneS  baffelbe  entbeden.  »2)er  SSeifatt,  fagt  er, 

ben  biefer  Sluffaj  —  bie  Seftimmung  beS  2Jcenfd)en  —  erhalten,  tft  ein 
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33eroeiS,  löte  i>tcl  ©eroatt  eine  gerotffe  Einfalt  unb  3Bat>r^ett  ber  ®efin= 
nungen  unb  beS  AuSbrudS  nod)  immer  auf  bie  ©emütfyer  ber  SJcenfdjen 

fyat.  3)enn  cljne  B^eifel  Würben  unjäljttge  eben  fo  gut  f einreiben,  unb 
eben  fo  Diel  unb  nod)  mefyr  2ob  Derbienen  tonnen,  roenn  fie  nid)t  mit 

Aufopferung  biefer  itjnen  Dieüeidjt  31t  geringen  Sigenfdjaften  getünftelt 

unb  fd^arf finnig  fein  trollten. « 
SSon  ben  angehängten  ©etbftgefprädjen,  rote  ber  Herausgeber  fie  nennt, 

fagt  biefer  felbft,  baß  fie  "genau  genommen,  gar  ntdjt  für  ein  ̂ ubüfum 

geborten,"  baß  aber,  ofmeradjtet  ber  unbcrmeiblidjen  2Biebert)olungen,  »bie 
SBegtaffung  berfelben  Diel  Don  bem  Anteil  jerftört  fyaben  mürbe,  ben  bie 
jebeSmalige  Erneuerung  eines  unb  beffetben  tiefen  unb  roatjren  ©efütjtö 

bei  ©teiebgefinnten  gereift  erregt.»  2Ba8  barin  einen  jeben  ungemein  an* 
jiefyen  unb  rühren  muß,  ift  bie  getaffene  (Srroartmtg,  ntd)t  beS  £obeS, 

fonbern  ber  ̂ unetymenben  £>infätiigfeit  ber  Organe,  über  roetdje  ber  ©reis 
feine  ©eliebten  felbft  int  23orauS  31t  beruhigen  fudjte,  unb  bie  fortroäfyrenbe 

immer  meb,r  auf  fid)  felbft  jttrüdgetrenbete  ©efd)äftigfeit  beS  ©eifteS,  burd) 

bie  er  eS  baljm  bringen  fonnte,  baß,  r/ba  bie  Beit  »orüber  roar,  lange 

©ebanfenreifyen  mit  fö'Iarfyett  ju  Der  folgen,  fein  ©Aftern  ber  reine  Ertrag 
eineö  beinahe  neunzigjährigen  35enfen§,  EmpfutbenS  unb  £)anbetnS  mäd)* 
tig  sufammengebrängt  in  (Sine  große  Hoffnung  unb  $reube  in  feinem 

■3nnerften  roo^nte,  unb  Don  ifym  roorttoS  angefd)aut  rourbe.«  ©0  attd) 
bei  einer  ©.  188  ff.  fefyr  tntereffant  unb  geiftreid)  befd)riebenen  burd) 

©d)trinbel  erregten  Unorbnung  im  ittnern  Organ  "gab  er  fid)  jufrieben 

in  ber  freilid)  an  fid)  ntdjt  erfreuenben  Ertoartung,  baß,  trenn  biefer  BUs 

ftanb  beftänbig  fortbauern  follte,  er  auf  feine  Lebenszeit  ireber  roürbe  re= 

ben  nod)  fdjreiben  tonnen,  baß  aber  feine  eigenen  tlmt  beroußten  ©runb* 

fäje  unb  ©efinnungen  immer  biefelben,  unb  alfo  aud)  bis  gu  ber  DÖÜi= 
gen  Abfonberung  Don  biefem  ungeftümen  (Spiele  beS  ©el)irnS  it;m  nod) 
ftets  eine  einl)eimifd)e  OueHe  ber  23erul)tgimg  unb  ber  Hoffnung  beS 

23cfferen  bleiben  mürben."  —  SBentt  man  fo  ben  ©reis  aud)  in  ber  trü= 
bereit  ßeit  beS  £ebenS  betrachtet  in  bem  Greife  Don  ©eliebten,  ben  er  um 

fid)  gebilbet  fyatte:  fo  muß  man  ftd)  geftel)en,  bteS  ift  baS  fitttid)fte  S3ilb 
beS  Ijefyen  Alters  unb  beS  natürlichen  ©terbenS.  SBenn  ©attin  unb 

^tnber  bem  hinfälligen,  bem  bie  eigenen  äußeren  Organe  Derfagen,  bie 

irrigen  bcreitmiHig  leiten;  roenn  fie  burd)  aneignenbe  Anfdjauung  in  ©taub 

gefejt  finb,  aud)  bie  ttarfyeit  unb  £ebenbigteit  beS  ©ebanfenS  ju  ergänzen, 
roetdje  baS  eigene  innere  Organ  nid)t  mefyr  auszuprägen  Dermag:  fo  ftnb 
in  ber  £l)at  bie  Gräfte  beS  ©reifen  nid)t  Derringert,  fonbern  nur  Derlegt 

in  biejettigeu,  bie  er  felbft  Dörfer  gebilbet  fyat,  unb  biefeS  faft  oljne  ben 
Körper  in  ifynen  unb  burd)  fie  £eben  ift  fd)on  ber  SSorgemtß  biefer  ©eite 
ber  Unfterblid)feit.  3ieb,t  fid)  bann  ber  ©eift  aud)  immer  mefyr  jurüd  auS 
bem  23efonberen  unb  ©innlid)en  in  baS  Allgemeine  unb  bie  Obeen:  fo 
löfet  fid)  baS  23anb  beS  Innern  unb  Aeußeren  Don  felbft,  unb  ber  £ob 
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ift  ntd)tö  anberc§,  als  ein  fafi  feföftUjättgeS  ̂ pmauöfd)tr>inßen  aug  ber  einer 

folgen  (Srfyebung  nicbt  mefyr  angemeffenen  ̂ erfcntic^f'eit. 
2)iefeS  SJconttment  beg  bereinigten,  mit  beffen  ©eift  nnb  ©efyalt  toir 

bie  Sefer  Vorläufig  Belannt  magert  toottten,  ift  mit  fd)id(id;en ,  bem  (Sin* 

bruef  bc§  ©anjen  jufagenben  23a3retief3  berjiert.  $orne  ©batbing'S 
fe(bftgebid)tete8  ©rabtieb,  feines  (SibamS  3lnrebe  bei  ber  33eerbigung,  [et= 

neS  SlmtSgefätjrten  ©ebet  bor  ber  @ebäd)tnifjprebigt.  -3m  23ud)e  felbft 
ein,  tote  Kenner  ber  ©palbingifdjen  £>anbfd)rift  berftd)eru,  fel;r  toofyfge* 

ratfyeneö  gaefimtte.  hinten  aU  9cad)fd)rift  t>on  einer  anbern  §anb  ein 

23erid)t  Don  bem  Seidjenbegänguiß.  Ungern  tiermiffeu  getoiß  Slfle  ben  barin 
ertoälmtcn  (Srguß  banfbarer  23ereb,rung  nnb  finbüdjer  Siebe  au§  bem  £>er» 

^en  beö  jüngeren  ©olmeö.  216er  ba'8  ̂ üfjrenbfte  ift  ba§  2tnbenten  an  bie 
SBitttoe  beS  33erftorbenen,  bie  ifym  fobatb  nadjgegangen.  $Jctd)t§  läßt  ftd) 

au«  biefen  toter  blättern  olme  (Snttoeifytmg  IjerauSreißen ;  fte  toerben  iebem 
treuer  fein,  ber  einer  fdjönen  Söefymutfy  fäfyig  ift,  nnb  ©hm  tjat  für  eine 
fyeitige  Siebe  nnb  für  einen  fußen  £ob. 

&  8.  3. 

Seniftfj, 

Ärttif  be8  bogmatifdjen,  ibeatiftifdjen  nnb  Robert beal tft tf eben 

9MigionS*  nnb  9ftorat  =  ©t)ftemS,  nebft  einem  33er  fud)  9?elts 
gion  nnb  SDcorat  Don  ül)  üof  opfyifdjen  ©fyftemen  unabhängig 
ju  begrünben,  unb  jugteid)  bie  Sfyeologen  aus  ber  2)ienftbar* 

fett  jubefreten,  tntoetdje  fte  ftd)  fett  tangerBett  an  btelßfyU 

lof otogen  verlauft  Ratten.    1804.'*) 

3m  allgemeinen  ift  es  getoiß  eine  gute  Maßregel,  baß  in  einer  2tn* 

ftatt,  tote  biefe  A.  L.  z.  ntemanb  3Süd)er  beurteilen  barf,  in  betten  er 

fetbft  perfönüd)  angegriffen  ift;  toenn  inbeß  gälte  eintreten,  in  toekfyen 
eine  Slugualmte  Don  jener  9?eget  rätfytid)  fdjeint,  fo  barf  eine  fotd)e  23e= 

urtb, eilung  ntd)t  hinter  bem  dürfen  ber  Sefer  gefdjefyen,  fonbern  eS  muß 

in  biefem  §aHe  bie  2lnont)mität  abgeworfen  toerben.  2)ie§  finbet  bei  ge= 

gentoärtiger  9?ecenfton  feine  SIntoenbung.  £>em  9?ec.  toirb  in  biefem  33ud)e 
an  bieten  ©teilen  unb  auf  bietertei  SBeife  übet  mitgeftoielt.  ©djon  fyeißt 

er  getoöfmttd),  unb  er  fommt  gar  nidjt  fetten  bor,  ber  große  ©djeUingianer, 
ber  £tt)peribeatift,  ber  tranfeenbentalifirenbe  ^errntmter,  ber  ©onnenftraljlen* 
fpatter,  ber  SHeinmeifter ,  ber  ungeheueren  ©taub  bem  publicum  in  bie 

*)  Senaer  Sitieratarjeümtfl  1806,  SRo.  101. 
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2tugen  ftreuen  teilt;  ja,  c8  roirb  aud)  oon  i^m  gesagt,  er  !>aBe  a(8  (Seift* 
lieber  ein  SSud)  gegen  bie  Religion  getrieben,  bon  ergaben  fein  foflen* 

beut  @afimatt)ia8  unb  23öt)mi§m,  er  l)abe  bie  ungeljeuerfte  £üge  borge= 

fcradjt,  toetdje  je  eine  fdjreibeube  geber  bem  "^ublifum  in§  Slngefidjt  ju 
toerfeu  bie  Unberfdjämtljeit  gehabt,  er  iooße  ben  ̂ ßotytljeigm  roieber  ein* 

führen,  unb  bie  Ijeibnifdje  Religion  für  bie  äd)t*d)riftlid)e  ausgeben;  e§  ftnbet 
ftd)  enbftd)  fogar  eine  ©teile,  roo  ben  Verf.  nidit  unbeuttid)  bie  2uft  anrean* 

bett,  ben  armen  9?ec.  ganj  au8  fetner  bürgerlichen  nnb  firdjltdjen  2Birf* 
fantfeit  IjerauSjuroerfen.  SltteS  bieö  toiberfäfyrt  it)tn  jum  £tjeil  für  bie 

©runblinien  einer  £ritif  ber  bisherigen  «Sittenlehre,  uod)  met)r  aber  für 
bie  9?eben  über  bie  Religion,  bie  inbeß  ber  Verf.  rounbertid)  genug  nid)t 
anberS  als  unter  einem  Site!  citirt,  ben  fie  nie  gehabt  fyaben,  unb  ber 

ifynen  aud)  gar  nidjt  jutommt,  na'mtid)  fettige  9?eben  nad)  @d)efling'fd)en 
■Prinzipien.  9?ad)bem  nun  &tec.  einmal  bie  äftüfye  gehabt  fyat,  ba§  23udj, 
fo  gut  eS  fid)  immer  tljun  laffen  null,  burd^ulefen :  fütilt  er  fid)  faft  ber* 
bunben  fte  einem  Ruberen  ju  erfparen,  unb  gebeult,  nad)bem  er  burd) 

obige  Slnfüljnmg  alles  ̂ erföntidje  abgetan,  feine  botlfommene  Unpartei* 
tid)!eit  am  beften  baburd)  $u  bereifen,  baß  er  freimütig  unb  unberljolen 

alles  Vöfe  oon  bem  Vudje  fagt,  roaS  er  fetner  Ueberjeugung  nad)  babon 
fagen  muß.  3>ie8  laim  nur  benen  parobor  fdjeinen,  bie  eS  mit  aller  2(n* 
ftrengung  nid)t  toetter,  all  jum  unterften  ©rabe  biefer  £ugenb  bringen 

tonnen,  roo  man  fid)  gern  ein  IjalbeS  Sob  beS  SablerS  ober  ©egnerS  ab* 
jttringt,  frolj  roenn  fid)  irgenb  bie  ©elegentjett  baju  barbietet.  £)iefe  nun 
mögen  31t  ifyrer  Verutjigung  Bebenfen,  baß  ba  jebeS  perföntidje  Verfahren 

gegen  ben  Verf.,  ber  fid)  ton  bem  Verbaut,  als  lebe  er  nodj,  nun  rool 
bei  3ebermann  roirb  gereinigt  Ijaben,  unmögtid)  gemacht  ift,  unb  baß  bie 

Verunglimpfungen  ben  9?ec.  nidjt  oerbrießen  tonnten,  ba  er  and)  roieber 

nid)t  fd)tedjt  Qtioht  roirb).  SDenn  unerwartet  ftnbet  fid)  ber  Verf.  einiger 

mit  tfjm  als  er  bad)te,  roifl  fid)  über  baS  Uebrige  freunbtid)  mit  iljm  »er* 

ftänbigen,  ja  er  fagt  fogar,  baß,  olmeradjtet  fonft  gar  roenige  Sftenfdjen 
eS  nur  bis  gu  einem  einigermaßen  pt)i(ofopl)ifdj  beftimmten,  nod)  roenigere 
Bis  jum  moratifd)en,  feiner  bteKetdjt  bis  jum  retigiöfen  CHjarafter  bringen, 

er,  ber  ̂ ec,  bod)  bon  retigiöfen  (Sfyarafteren  ein  feljr  grünblidjeS  3eu9^i§ 
abzulegen  bermöge. 

£)iefe  Söiberfprüdje,  bie  9?ec.  nur  beSljalb  fo  auSfüljrltd)  anführt, 
mögen  nun,  ba  fie  bod)  mit  bem  ganjen  ©egenftanbe  beS  VudjS  jiemtid) 
genau  jufammentjängen,  bon  bem  dijarafter  beffetben  eine  fteine  $robe 
geben.  Ueberall  treibt  ber  Verf.  bteS  Ieid)tftnnige  ©piel  mit  bem  Sefer, 

bem  er  immer  mit  ber  anbern  £>anb  nimmt,  toal  er  mit  ber  einen  gege* 
ben  f;at;  überall  B,errfd)t  biefe  tiefe  Vertoorrenlteit,  bie  äußerft  unbefangen 
oft  nad)  einem  feljr  fleinen  3ü>ifd)enraume  ba8  ©efagte  roiberruft.  9?ec. 
wirb  faum  ettoaö  anbereS  tb,un  fönnen,  al$  bieg  burd)  mehrere  Seifpiete 

betätigen,  inbem  |ebe  anbere  SBeurtfyeüung  um  fo  meb,r  unmögtid)  ift, 
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als  man  fdjroer  erraten  fann,  rcetdjeS  etgentlidj  beS  $erf.  (Srnft  iüflr, 
unb  tote  er  felbft  mit  btefen  2ßiberforüd)en  geftanben  I)at. 

©eine  breifadje  Ibfidjt  fünbigt  bev  $erfaffer  in  ber  33orrebe  an, 

aud)  auf  eine  feijr  üerroorrene  3Beife.  3uerft  rootlte  er  bie  fetme  ju  brei 

über  mehreren  Söerfen  —  hiermit  finb  roafyrfdjeinlid)  bie  $ritifen  ber  Der* 
fdjiebenen  ©tyfteme  gemeint,  in  einer  ©fijje  nieberlegen,  bielleid)t  fd)on 

almenb,  ba§  il)m  nid)t  »ergönnt  fein  reürbe,  fie  auszuführen;  bann  9?e= 
ligion  unb  SJcoral  unabhängig  bon  ©tyftemen  Begrünben;  unb  enbttd)  bie 
Geologen  aus  tr)ver  3)ienftbarfeit  befreien.  (Sr  fagt  felbft,  baß  baS  britte 

mit  bem  groeiten  äugleid)  erreicht  fei;  unb  ba  eS  unnüj  fein  roürbe  baS 

Srioiale  an  bem  erften  ju  roieberljoten ,  ober  baS  ̂ alfdje  ̂ u  rügen:  fo 
rooflen  mir  uns  ftatt  alles  anberen  an  jenes  ̂ eite  galten.  2lud)  benlen 
roir  unS  nidjt  barüber  ju  rounbern,  baß  bem  23erf.  baS  23egrünben  bod) 

root  ein  bfyitofopfyifdjeS  @efd)äft  fein  roirb,  unb  roie  er  eS  alfo  unabhängig 

bon  einem  bl)itofopI)ifd)en  ©Aftern  ̂ u  ©tanbe  bringen  roitL  2iud)  nid)t 
barüber,  baß  gerabe  in  biefer  £)inftd)t  Religion  unb  äftorat  fo  in  (SinS 

jufammengefaßt  roerben,  ba  bod)  (entere,  felbft  eine  pl)ilofopl)ifd)e  £>iScibün, 
in  einem  ganj  anberen  Sßerfyältniß  jur  ̂^ilofopljie  fielen  muß  als  erftere. 

£)ieS  alles  i>crfd)roinbet  in  ber  allgemeinen  $tage,  baß  man  gar  nicht  feft 
galten  tann,  roaS  ber  33erf.  unb  roie  er  eS  begrünben  roitl.  üDcan  erfährt 

nirgenbS  red)t,  roie  fid)  Ißfyilofopf/ie  ober  SKetapb/bJtl:  unb  Religion  gegen 
einanber  behalten,  nod)  roie  ber  $erf.  bie  natürliche  ober  bie  reine  3?er= 

nunftretigion  oon  ber  geoffenbarten  unterfdjeibet,  unb  §u  roeldjer  bon  bei* 
ben  ftd)  bie  fyeitige  Religion  ber  3ftenfd)l)ett,  bie  er  ans  Sidjt  bringen  reifi, 

hinneigt;  unb  roeun  man  fid)  banad)  umtfyut,  roaS  nun  eigentlid)  ben  @e* 
fyalt  ber  Religion  auSmad)en  foH,  fo  finbet  man  überall  nur  einanber 

roiberfprecfyenbe  2tuSfprüd)e.  Salb  finb  ibm  metapt)t)ftfd)e  £>inge  unb  re= 

ligiöfe  Dogmen  einerlei,  unb  ein  geläuterter  platonifirenber  DffenbarungS* 
glaube  bie  befte  9Irt  ber  Religion,  bie  reügiöfen  £)ogmen  aber  brüden  il)m 

nid)tS  aus  als  biefeS  unb  jenes  Vertrauen;  batb  fe^t  er  roieber  ben  @tau= 
ben  eines  ©ofrateS  unb  2Intonin  roeit  §nrücf  hinter  ben  eines  Paulus  ober 

2luguftinuS  ober  audj  nur  eines  frommen  Israeliten,  roeit  nämlidj  ber  le^te 

auf  übernatürlichen  £t)atfadjen  beruht,  unb  in  ber  ©e?le  beS  DffenbarungS* 
gläubigen  nidjt  roie  bei  ben  2lnl)ängern  ber  SBernunftretigion  nod)  ein,  roenn 
gteid)  fleiner  ̂ 3unlt  bem  Zweifel  offe«  bleibt.  33atb  berounbert  er  bie  djriftlid)e 

SMigionSpfytlofopfyie,  baß  fie  auf  biefe  übernatürlid)en  2^atfad)en  fid)  fo 

feft  grünbe,  roie  Sßljrjjtf  unb  (Sfyemie  auf  natürliche,  unb  grünbet  nod)  ju* 
lejt  in  einer  feljr  batljetifcfcett  ©teile  bie  ganje  djrtfttidfje  ÜteligionSgeroiß- 

fyeit  auf  bie  Sluferftefyung  -Sefu,  roogegen  er  bie  ©runbpfeiler  beS  pfyitofo* 
bfyifcfyen  ̂ etigionSbogmatiSmuS  tabelt,  baß  fie  nur  auf  eine  fpanifäje  Sftauer 
gemalt  roären.  £)ann  finb  ib,m  roieber  jene  übernatürlichen  £f/atfad)en 
nur  bie  fruditbarften  gortpftanjungSmittel,  unb  roirlen  als  bie  boflroid)* 

tigften  ©rünbe  eigentlid)  auf  gurdjt  unb  Hoffnung,    öa,  bie  2#äd)tigfeit 
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beS  DffenbarungSglaubenS  toirb  aud)  toieberitm  nur  barauö  erflärt ,  baß 

ber  ©laubige,  beffen  33erfal)ren  Sterbet  als  baS  be§  roljen  2J?enfd)eu  be= 

fdjtteBeft  toirb,  bat  toid)tigen  Umftaub  überfielt,  baß  er  feine  übernatür= 

lieben  STljatfat^cn  nur  au§  frember  (Srfafyrung  l)at.  (Somit,  toenn  ber 
SBerjug  nur  auf  einem  ttebcrfefyen  beruht,  toäre  eö  ja  gang  red)t,  toaS  ber 
35erf.  Ijunbertfättig  auf  baS  bitterfte  taidt,  baß  ben  Geologen,  bie  bod) 

feine  rob/en  3D?enfd)en  fein  f  ollen,  bie  l)iftorifd)=gottlid)e  Autorität  fyiuge^ 
fdjtounben  ift,  unb  fie  fid)  ganj  ber  $l)itofopl)ie  in  bie  21rme  toerfen.  3ejt 
äußert  er,  in  ben  (£igeufd)aften,  toeldje  toir  ©ort  beilegen,  toären  bie  oor= 
toattenben  begriffe  fcon  äBetSfyeit,  ©üte  bon  3ftenfd)en  entlehnt,  alle  me= 

ralifd)en  ̂ Begriffe  oon  ber  ©ottfyeii  toären  nur  Ijinbeutenb,  anfpielenb,  unb 

bie  (Steigerung  in8  Unenbtid)e  brüdte  nur  baS  Unbegreiftid)e  aus,  Itoäre 
nur  ein  ©eftänbniß  unferer  Untoiffenfyeit  in  ber  Dualität.  SDaljer  !önn= 

ten  nun  alle  göttlichen  (Sigenfdjaften  in  ber  gorm,  tote  tütr  fie  uns  ben« 

fen,  nid)t  als  boüfommen  toirllid)  in  ber  ©ottljeit  gefegt  roerben,  bie  an* 

tI;rc^omcrp^tfttfd)e  SßorfteHung  toäre  bie  moglid)ft  fdjicfltdje  unb  m8gttd)ft 
toürbige  2typrorimation  jum  llnenblid)en :  aber  toenn  fie  eine  toirflidje 
2loprorhnation  fein  fottte,  müßten  toir  bod)  nod)  toeit  meljr  ioiffen,  at8 

ber  gatl  toäre.  $)urd)  bie  Beilegung  ber  ̂ ßerfonttdjfett  toerbe  bie  ©ott* 
!)eit,  toaS  ber  ltnenblid)leit  toiberfpredje,  ein  in  fid)  felbft  begrenztes  ©an* 

^eS,  auä)  ben  begriff  ber  2Iußertoeltltd)reit  I)abc  man  ber  ©ottfyeit  aü^u* 
fd)arf  abgefdntitten  angebogen.  2)arum  begnüge  er  fid)  ftatt  ber  ;J3erfon= 

tid)feit  lieber  mit  ber  ̂ 3erfonififation ,  bie  bod)  nur  eine  rfjetorifdje  $igur 
ift,  burd)  bie  man  fid)  baS  unbelebte  ober  toenigftenS  unperföntid)e  als 

perföntid)  beule.  3)em  jufolge  l)eißt  nun  aud)  bie  ©ottljeit  baS  ̂ erfonU 

ftctrte  Unioerfum.  $ragt  man  nun  aber,  toaS  alfo  eigentlid)  ber  @egen= 
ftanb  ift,  ton  toeldjem  biefe  rljetorifdje  gigur  gebraucht  toirb:  fo  ift  nun 

baS  llnglüd,  baß  ber  25erfaffer  außer  bem  Ißerfonlidjen  "nidjtS  ju  rennen 
fd)eint  als  baS  £obte.  £>al)er  ift  il)tn  nun  baS  Unioerfum,  baS  nid)t 

perfonificirte  an  fid),  eine  oernunft*  unb  betoußtfein4ofe  (fo!)  Sfraft,  ober 
eine  mit  fdjityferifdjer  S?raft  begabte  Materie.  £)ab,er  giebt  e§  nun  <5tel* 
len,  too  er  eS  rulng  baljin  gefteflt  fein  läßt,  ob  baS  etoige  SBelttoefen  ein 

betoußteS  unb  perfonlidjeS  ift,  ober  ein  unbetoußteS  oernunftfofeS.  (Sotdje 
©teilen  finb  aber  nur  bie  mit  getoolmltdjen  Settern,  bie  nid)t  ben  b  ollen  Silo.^ 

brucl  Ijaben;  roo  mit  gefberrten  Settern  gebrurft  toirb,  ift  eS  burd)auS  an* 
berS;  ba  bertoanbelt  fid),  fobalb  man  jene  rljetorifdje  $igur  toegnimmt, 
alle  äußere  ntd)t  nur,  fonbern  aud)  innere  ©otteSoereljnmg  in  ein  leeres 

^)36,antafiefpiel.  -Sener  Unterfd)ieb  3toifd)en  bem  geioöl)nlid)en  S)rud  unb 

bem  gefyerrten  ift  überhaupt  für  ben  aufmerlfamen  Sefer  getoiß  bebeutenb.  — 
@ben  fo  fd)toanfenb  nun  roirb  ber  ©egenfaj  3toifd)en  9J?onotb,ei8m  unb 

^olt)tl)ei3m  beljanbelt,  mit  burdjgängiger  33oraugfejung  ber  b,öd)ft  oerleb,r= 
ten  21nfid)t,  als  ob  (SdjeHing  unb  feine  ©ef eilen  (sie!)  ober  bie  üftatur* 
pt)itofopl)en  überhaupt  ben  ̂ ol^t^eigm  toieber  einführen  wollen,    ©nmal 



3entf$.  619 

nnrb  gefagt,  ber  -ßoltytljetSm  oerteite  unoermeibtid)  ju  intefleftuetot  unb 

moralifcben  23crurtt)eifen ,  unb  [ei  jurüd'ftoßenb  für  bie  Vernunft.  ®ann 
toirb  jenes  ioieber  nur  auf  bie  gemeinen  jur  SSergeiftigung  ber  begriffe 

nid)t  getoöfmten  SOfcnfdjenfeelen  befdjränft,  unb  bie  SStclgötterei  ttürb  — 
tt)ie  benn  aud)  ntdjt  feiten  bie  Religion  an  ftdt)  unb  baS  im  23olfSunter= 

rtd)t  33raud)bare  einanber  untergefdjoben  roorben  —  als  eine  rceniger  po* 
putäre  9J?etI)obe  bargefteüt,  mit  ber  ber  SSolfSleljrer  nidjtS  anzufangen 

tm'ffe;  ja,  einmal  fyeißt  fie  eine  übertriebene  23ergeiftigung  be§  unumgäng* 
tidjen  SIntbrDpomorbfyiSm.  £>aS  33ergeiftigen  felbft  ttürb  überall  für  nottj* 
roenbig  ertlärt;  aber  burd)  baS  Uebertreiben  beffetben,  roirb  fogteid)  bie 

Religion  §u  erbärmlichen  ©bijftnbigfeiten  Ijerabgettürbigt,  baS  ̂ raftifebefte 
alles  ̂ ra!tifd)en  tranfeenbentatiftrt ,  baS  aflerfyeflenbe  £id)t  ber  2Mt  in 

ätljerifdje  (Stern entartfyeite  unb  ber  ©iamant  in  ©taub  aufgelöft;  fcon  ber 
@ren3e  aber,  ao  nun  biefeS  Uebertreiben  angefyt,  ift  nid)tS  ̂ u  erfahren. 

SDiefetbe  Sßettanbniß  Ijat  eS  aufy  mit  ber  Unfterblid)feit.  33atb  geftefyt  ber 
SBerf.  ein,  baß  über  bie  $ortbauer  beS  perfönticfyen  23etMißtfeinS  nichts  ju 
beftimmen  ift,  unb  fyätt  eS  felbft  für  fyeiffam,  ttietoot  für  fefyr  fd>rüer,  fid> 

r>on  ber  Sbee  ber  ̂ 3erfönüd)leit  loszumachen;  bann  toeiß  er  aud)  roieber 

benen,  bie  bieS  ttvoa  getfyan  Ijaben  mögen,  feine  anbere  2Infid)t  unteren* 
legen,  als  bie,  baß  toir  freitid)  fortbauern  tterben,  aber  als  djemifdje  ©toffe, 

tt)eld)e  baS  Unioerfum  jttedmäßig  anjutoenben  nid)t  ermangeln  ttürb.  @o 

fief)t  man,  wie  tfym  baS  SBefen  ber  ©tyfteme,  bie  er  fritiftrt,  burdiauS  ent= 
gangen  ift.  2Bie  er  benn  aud),  feiner  Meinung  nad),  gettüß  aus  berfelben 

@d)u(e  bie  53orfteOung  entlehnt,  baS  beginnen  unferer  irbifd)en  (Sxiften^ 
fei  ein  (Sntttüdefn  oon  einer  d)emifd)en  Hompofttion  ju  einer  organifdjen 

sJ?atur  unb  fo  roeiter  bis  §ur  Vernunft.  Unbegreiflich  faft  ift  biefe  burd)= 
gängige  33ertted)feluug  ber  ftdj  fo  taut  unb  beftimmt  äußernben  SDenfart 

ber  beutfdjen  $l)ilofopt)ie  mit  ben  materiatiftifd)en  Träumereien  einer  frü* 
fyeren  franjöfifdjen  @bod)e;  unb  faft  muß  man  bem,  ber  r)ier  Ijinein  gerätl), 

allen  (Sinn  für  baS  Obeeße  abfbred)en. 

2ßie  eS  nun  um  bie  eigentümliche  unabhängige  SBegrünbung  ber  fo 

aufgefaßten  Religion  ftefye,  baoon  mag  ber  Sefer  aus  einigen  groben  ur= 
feilen.  3)aS  2Befenttid)e  ift,  baß  bie  Religion  nid)t  fotl  bemonftrirt  tter= 
ben,  baß  baS  SBettttefen  bie  t)öl)ere  Innung  nid)t  ber  reinen  Vernunft, 
roetdje  baS  lugeuglaS  ift,  ttoburd)  ber  @eift  bie  $erl)ättniffe  ber  3)inge 
toafyrnimmt,  ju  trügltdjen  ©emonftrationen  anvertrauen  tonnte.  23alb  tarnt 

bieS  nun  jebermann  einfeben,  baß  eS  nid)t  anberS  fein  tarnt;  balb  U)ie= 
berum  ioäre  eS  ber  Vernunft  fo  eben  red)t,  föenn  fie  bie  göttlichen  S)inge 

bemonftriren  tonnte,  unb  baS  ̂ erj  roünfd)te  eS  aud)',  aber  ©otteS  Sßege 
ftnb  nid)t  bie  SSege  beS  äRenfdjen.  2Bat)rfd)einlid)  liegt  nun  in  jenem 

berfebrten  ©etüfte  ber  Vernunft  baS  ganje  Unglüd  ber  Religion,  ©ie 
©tifteme  nämtid)  öjoüten  bie  Religion  macben;  fie  ift  aber  fein  gemad)teS 

ober  ju  madt)enbeS,  tüte  ettoa  bie  ©eometrie,  fonbern  ein  oon  ber  9?atur 
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gegebenes  unb  aus  biefem  gegebenen  unmittelbar  entwidelteg.  Syenit  wir 
nun  aber  bei  ber  33ergleid)itng  fielen  bleiben,  ift  nid)t  and)  bie  ©eometrie 
ein  (Sntwidelteg ,  unb  wäre  e8  bann  bod)  ntdjt  wieber  bie  Vernunft  unb 

bie  Söfteme,  tca$  bie  Religion  enttotdett  bätte?  £)od)  wir  fy'ören  weiter. 
3)ie  Religion  grünbet  ftdj  nämlid)  auf  einen  befonberen  (Sinn.  SSevmtt= 

telft  biefe3  befcnberen  (SinneS  wirb  fte  nun  ton  ̂ ttof c^^tfc^en  Styftemen 
ber  (Srfenntniß  unabhängig  gemadjt,  unb  wirb  3U  einer  unmittelbaren 
SEljatfadje  ber  üftatur  erboben.  SSermtttetft  biefe§  Sinnes  wirb  bie  Obee 

ber  ©ottbeit,  fowie  fonfl  (?)  burd)  bie  übernatürlichen  Sfyatfadjen  (atfo 

bie  geoffenbarte  Religion  berubte  nid)t  auf  biefem  (Sinne?)  ftr/trt,  fo  natu* 
üd),  baß  bie  ©ottbeit  jwar  wol  biefleidjt  ganj  anberS  fein  mag,  tr)rc  51b* 

fid)t  aber  r-on  uns  gerabe  fo  erlannt  ju  werben  fid)  burd)  biefen  (Sinn 

auöfprid)t.  («Sollte  man  nun  nid)t  glauben,  biefer  Sinn  gäbe  überall 
baffelbe  9?efultat?  ober  bie  ©ottbeit  wollte  oon  Oebem  anberS  erlannt 

fein?  unb  woju  bann  beg  SBerf.  Semübung?  2Bober  fid)  aber  bteS  er= 
giebt,  baß  fid)  bie  2lbfid)t  ber  ©ottbeit  burd)  biefen  Sinn  auSfprid)t,  ba* 

nad)  fragt  fd)ou  Oeber  bon  felbjr  oergcblid).)  2)itnf>  biefen  eigentbüm= 
liefert  Sinn  ift  nun,  wie  e8  einmal  beißt,  nid)t  fotool  ein  beftimmter  ma= 

terieüer  önbalt  r>on  53orftellungen  unb  ̂ Begriffen  gegeben,  äl§  oiefmebr 
eine  gewiffe  $erm  unfereS  geiftigen  2£cfen§,  ein  anbermal  aber  ift  er  auf 
Dbjelte  Eingerichtet,  bie  unerreid)bar  ftnb,  unb  bie  ?Inerfennung  beffelbcn 

würbe  offenbar  Schwärmerei  fein,  wenn  er  mebr  als  §inbeuttmg ,  wenn 
er  zima  unmittelbare  2Infd)auung  fein  wollte,  ©iefer  Sinn  fpridjt  fid) 

au&  unb  entwidelt  ftd)  burd)  reine  Vernunft  unb  moralifd)e§  Sebürfniß  (alfo 

ift  bod)  wieber  ba§,  )na$  bie  St)fteme  mad)en,  nur  bie  (ümtwicfelung  beffel* 
ben  Sinnet?  ober  werben  fie  nidjt  oon  ber  Vernunft  gemad)t?  ober  mad)t 

bie  Vernunft  zweierlei  in  SBejieljung  auf  benfeloen  ©egenftanb?)  baber  bleibt 
aud)  ber  Vernunft  bag  unbeftreitbare  3Jed)t  bie  ßttecfmäßtgfett  ber  Religion 

ju  prüfen,  unb  unumgänglichen  SüntbropomorpbtSmuS  ju  läutern,  unb  — 
nur  ja  nid)t  übertrieben!  —  3U  fcergeiftigen.  £)emol)nerd)tet  aber  ift  ber 
SBerfud),  ber  in  biefeg  SKefultat  enbiget,  jugleid)  ein  23erfud),  t-on  ber 

SBabrbeit  ber  Religion  auö  über  bie  2öabr!)eit  ber  'ißfyilofopfyie  ju  ent= 
fd)eiben. 

(§8  ift  Wol  nid)t  nötbig  nod)  etma§  über  bie  äljnlid)e  23egrünbung 

ber  Woxai  btnjusufejen ,  "mit  ber  e§  gan,$  auf  baffelbe  hinausläuft.  233er 
etwas  bergteid)en  begebrt,  für  ben  Wirb  wol  bie  eine  'jßrobe  binreidjen,  wie 
nämlid)  ber  SSerf.  baS  tatifdje  Stiftern,  mit  bem  er  fid)  bod)  belanntlid) 

am  meiften  elngelaffen  bat,  befjanbelt.  (5r  parapljrafirt  nämlid)  ben  !a* 
tegorifd)en  Omperatio  fo:  5)u  foflft  immer,  ber  Sd)idlid)!eit  ber  £)inge 

gemäß,  llug  unb  oerftänbtg  fyanbeln,  aber  jugleid)  fo,  baß  2)u  wollen  lannft 
©eine  äftarjme  2c.  3)a§  £ejtere  allein  barf  ber  Smperatio  auSfprecben, 

ba8  erftere  toerfteljt  fid)  Oon  felbjt.  (£$  ließe  fid)  ie'tdjt  fer>r  oiel  äbnlicbeS 
jufammentragen;  allein  jeber  fann  aufrieben  fein,  ber  in  biefe  Verwirrung, 
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in  bieg  ©d)i»anlen  ̂ tbifdjen  bem  Seeren  unb  äBiberfpredjenbett ,  fo  lange 

l)inein[eb,en  ronnte,  ofyne  ̂ u  fdjtDtnbefn.  2lud)  fü^rt  uns  ber  53erf.  felbft 
barauf,  rcag  fid)  nun  eigentlid)  in  feinem  3Bud)e  entaidelt  l)at,  nämtid) 
Sßorte.  2)al)er  befd)lteßt  er  baS  ©anje  fo  empl)atifd)  unb  ̂ frieben  mit 

bem  keimen,  ben  feine  Segrünbung  befommen  foU.  -3n  tr>ie  fern  fie  näm* 

üd)  bod)  bielleidit  *!}3l)ilofopl)ie  Reißen  foU,  ttaS  fie  fid)  nur  auS  großer 
£>erablaffung,  in  ber  £)inftd)t,  baß  fie  bod)  ben  SBernunftgebraud)  mit  iljr 
gemein  l)at,  gefallen  läßt,  foll  fte  genannt  roerben  bie  ̂ fyUofopfyie  über 
bie  ̂ l)ilofopl)ie  l)tnauS.  lim  fie  inbeß  ben  ©rübeleien  ber  pl)ilofopl)ifd)en 

33ernunftfünftler  nid)t  ̂ )3rei§  ju  geben,  unb  ba  er  ba3  £>'6d)ftc  uub  ,£)eiligfte 
ber  ?0tenfd)l)eit  gern  au§  ber  9ftaffe  ber  für  bie  2Biffenfd)aft  beS  (Srfenn* 
baren  afierbingö  tmdjtigen,  für  £)eit  unb  £roft  be§  9Jcenfd)engefd)led)t3  aber 

unau3fpred)lid)  gleidjgüttigen  Unterfud)ungen  ter  ̂ fyitofopljie  rein  auöge* 

fonbert  tbünfdjte:  fo  fdjlägt  er  ju  biefem  23elmf  ben  tarnen  cor:  -önteüef* 
tuelUmoratifdje  (Selbftberftänbigung  ber  9)cenfd)l)eit.  £>ie  Sfantifdje  9?eli= 

gion  bagegen  ift  er  oerfudjt,  fd)led)ttt>eg  bie  Stetigicn  "2113  ob»  ju  nennen. 
2)ieö  ift  bie  23el)anblung  beö  toid)tigen  ©egenftanbeS  in  einem  23ud)e, 

bon  toetdjem  ber  $erf.  felbft  fagt  —  fdjredlid)  hnebequerjäfyleu  —  baß 
er  eö  unter  beträd)ttid)en  SlmtSarbeiten  in  l)öd)ften3  brei  2öod)en  abge= 

faßt,  baß  aber  ber  (Stoff  ba^u  toenigfienS  breißig  3ab,re  Ijinburd)  gefarn* 
mett,  burd)bad)t  unb  verarbeitet  ttmrbe,  baß  e§  ©ebanfen,  @efüb,te  unb 

9lb,nungen  enthalte,  bie  fdjon  ben  jefynicifyrigen  Knaben  befeelten,  unb  benen 

ber  SJcann  bie  §orm  gab.  S3on  biefer  gorm  muß  aud)  nodj  ettbaS  ge= 

fagt  toerben.  (Sie  entfprid)t  bon  bem  2leußertid)ften,  ba§  man  fyierfyer 
rennen  fann,  bi§  ju  bem  3nnerlid)ften  bem,  n>a§  mir  bon  bem  ©efyalt 

gefagt  fyaben,  auf  ba§  genauefte.  (Sogar  ber  Bruder  I)at  bag  feinige  getb,an, 

burd)  eine  ungeheure  Stenge  bon  gefylern;  bie  griedjifdjen,  bie  klugen* 

fdjmeqen  madjen,  finb  in  bem  langen  33erjeid)niß  nid)t  einmal  mit  ange= 
füfyrt;  ja  eine  (Stelle  fyat  er  fo  jugeridjtet,  baß  ber  $erf.  felbft  fie  ofyne 

Jpütfe  ber  §anbfd)rift  nidjt  tbieber  fycrfteKen  lonnte.  Sftäljer  bem  SBerf. 

liegt  baS  bunte  ©emifd)  be3  gefperrten  ©rudeö,  ber  einmal  jejt  ben  lieber* 
fd)riften  ber  Paragraphen  unb  einzelnen  2lbfä$e  bient,  bann  lieber  (Stellen 
au^eidmet,  bie  für  ben  Snfyalt  tbid)tig  finb,  bann  aud)  foldje,  bie  nur 
burd)  eine  berfiedte  ̂ erfonlidjreit  Sebeutung  erhalten,  oft  aud)  fold)e,  ben 

benen  man  gar  nid)t  begreifen  fanu,  i»ie  fie  ju  biefer  (Sfyre  gelangt  finb. 

SBon  ber  23untfd)edigleit  beö  Sluöbrudö  ̂ at  ber  £efer,  ba  9?ec.  faft  burd)= 

gängig  'mit  ben  ̂ Borten  beS  S3erf.  gefprod)en  l>at,  fd)on  groben  genug. 
3)od)  ift  bie§  nid)t3  gegen  ben  (Sinbrud,  ben  bie3  53ud)  bon  biefer  «Seite 

im  ®an$en  mad)t.  @ine  große  klaffe  bon  Porten,  bie  barbarifd)  felbft* 
erfunbenen,  bei  benen  man  fid)  oft  ntdjtS  beftimmte«  §u  beulen  roeiß,  l)at 
9^ec.  be8  teueren  Umftanbeä  teegen  in  feinem  33erid)t  möglid)ft  bermieben. 

S)od)  man  barf  faft  nur  auffd)lagen,  um  SBorte  ju  finben,  ibie  tatego= 
riSmen,    Sranfcenbentaliömen,   baS  fd)rediid)fte  bleibt  immer  2lntfyropo= 
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möofie,  unb  Bufamnteuftettungen  tote  iiegatioe  tategoricität  ber  §anblun= 
gen,  imputabic  ©etoiffenl)afttgMt,  ©elbftmad^t  be8  ©cmütfyg,  unb  taufenb 
pomphafte  trafen,  bie  enttoeber  große  SDinge  ausrichten  fotten  unb  bod) 
nichts  fagen,  ober  bte  ettoaS  ungemein  ©etoöfynlidjeS  unb  (Sinf  ad)e3  burd) 
bte  tounberlid)ften  23erbreb,ungen  unfenntüd)  I)erau$prcffen.  Unb  toie  oft 

im  (5iu$elnen  bie  23eftanbtl)eite  einer  Lebensart  fid)  ungemein  fd)led)t  für 
einanber  fd)icfen:  fo  enben  aud)  oft  große  patt)etifd)e  Kraben  mit  ben 

größten  Plattheiten,  3.  $8.  eine  große  gefd)müdte  Anrebe  an  bie  SSeiber 
mit  einer  £aube  nad)  bem  neueften  ©tücf  beö  äftobejournalS ;  ja  man 

fann  fagen,  baß  ber  bunte,  gefd)nörfelte,  überlabene  Vortrag  im  2I£tge= 
meinen  im  ̂ ontraft  ftefyt  fotoot  mit  ber  äußeren  Anorbnung  bc8  in  Ab= 
fdjnitte  unb  Paragraphen  geseilten  33ud)e§,  als  aud)  mit  ber  (Srflärung, 

baß  eS  eine  jufammengebrängtc  ©fi^e  mehrerer  2Berle  fein  foHe.  (§nt>* 

Itd)  um  aud>  ba§  -3nnerlid)fte  nid)t  ju  übergeben,  rann  man  baffelbe 
aud)  oou  ber  fid)  offenbareren  @emütI)Sftimmung  fagen.  (Sr  erjäl)tt 

un§  felbft  r>on  Unmuts  unb  23itterfeit,  bie  fid),  fo  oft  er  oon  fird)lid)en 

Angelegenheiten  fd)reibt,  in  bie  ®inte  an  feiner  geberfpije  mifdjen,  unb 
bie  er  nur  mit  ÜDcüfye  bis  ju  bem  ©rabe  mäßigt,  ber  auf  bem  gebrückten 

Rapier  fid)tbar  ift;  er  »erjagt  unb  oerjtoeifett,  unb  bann  jerfließt  er  tote* 
ber  in  Sßefymutl) ;  er  glüfyt  r>on  einem  (Sifer,  ber  ifyn  felbft  ju  jerfprengen 
brot)t,  unb  fyat  nid)t  babei  Scannt  ju  ben  platteten  ̂ erfönücfyfeiten  über 
$onfiftortaträtl)e,  ̂ rebiger  unb  jübifcfye  grauen  in  Berlin.  AUeS  bieS 

finbet  fid),  efye  man  nod)  in  baS  S3ud)  felbft  l)tnetntrttt,  im  kleinen  in 

ber  gar  tounberlid)en  LIV.  Seiten  langen  Zueignung  an  ben  Stiefbenler 
Safobi,  ben  £).  £>.  $.  9tehu)arbt,  bie  Di  <S.  9?.  Seiler  unb  ©acf.  ©te 

fängt  an  mit  patl)etifd)en  oft  rätselhaften  Anreben  an  biefe  Scanner,  ent= 

fyält  bittere  klagen  über  ben  gegenwärtigen  9t*eligionS=  unb  2ix&}en*3u* 
ftanb,  unb  S3orfd)läge  ju  einer  ftrengeren  ßenfur  ber  ̂ rebiger,  toeldje 

auf  ber  gan$  oertoirrten  unb  unhaltbaren  SBorauSfejung  berufen,  baß 
3)tenfd)en,  bie  in  einem  geioiffen  ©lauben  2id)t  für  ifyren  ©eift  unb  Sroft 

für  il)r  $»er3  finben,  fid)  geroiffe  Seute,  benen  fte  einiges  Talent  beS  23or= 
traget  jutrauen,  ju  £e!)rern  btefeS  iljreö  ©taubenS  befteüen.  2)urd)  foldje 
Sinrtd)tungen  unter  anbeten  fott  ber  GütltuS  toieber  gehoben  toerben,  beffen 

Untergang  ber  23erf.  im  göttlichen  dtatt>  befd)loffen  glaubt,  unb  bennod) 

barüber  —  ein  fel)r  undjrtfttidjeS  23eifpiel!  —  in  SSerjtoeiflung  ift,  toaS 
er  um  fo  toentger  fein  fotlte,  ba  er  anbertoärtS  behauptet,  ©ctt  unb  re* 
tigiöfe  ©egenfiänbe  gehörten  nid)t  in  bie  @ef  eüfdjaft ,  fonbern  nur  inS 

£)erj.  Unterbrochen  totrb  biefe  Abfyanblung  in  Anmerkungen  unb  im  £ert 
burd)  eine  SDcenge  oon  ̂ erfön(id)leiten,  burd)  eine  Apoftropfye,  mooon  ein 

foutifdjer  Anfang  nod)  l)ier  fielen  mag.  «D  ''ßroteftantiSmuS!  lange  fd)on 
bebienen  fid)  einige  beiner  9?eligionSlel)rer,  jur  33efd)önigung  ber  geaalt» 
Iofen  ©op^iömen ,  mit  toeld)en  fie  baö  <5t)ftem  ber  £ird)e  beflecften,  ber 

ett)mologifd)en    Ableitung  beineö    sJiamenö   uon  ̂ roteftiren.«     %ud)   ein 
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©ebet  fommt  t>or  mitten  barin,  burd)  nichts  herbeigeführt  als  baburd), 

baß  ber  SSerfaffer  fid)  eines  fallen  SluSbrud'S  bebient  fyatte,  ben  er  im  ©ebet 
jurüdnimmt,  unb  baS  ©anje  f fließt  roieberum  mit  patijetifcr)en  SInreben 
unb  einem  ©ebet.  ©emiß  bie  einzige  ßueignung  in  biefer  2lrt  auS  ber 
gegeutoärtigen  ßeit! 

9cid)t  um  Angaben  ̂ u  einem  (Snburtfyeil  über  ben  SJerf.  nieberju- 

legen,  b,at  9ivec.  bieg  lejtere  alles  hinzugefügt,  fenbern  um  ben  £efern  bod) 
oon  allen  (Seiten  su  geigen,  roaS  fie  an  bem  23ud)e  fyaben,  unb  vocit  eS 

fid)  gebührt  barpftetten^  tüte  fe^r  in  einem  23ud)e  aUeS  jufaumienfiimmt, 
eS  fei  nun  im  guten  ©inne  ober  in  einem  anbern.  SBenben  toir  uns 

aber  nod)  einen  Slngenbüd  00m  23erf.  meg,  eben  um  ib,m  ©crcd)tigfeit  roi* 

berfatjren  ju  laffen,  jn  etmaS  Slttgemeinem,  unb  fragen  uns,  ob  etroa  bie 

fyier  gerügten  SSorerinnerungen  unb  ÜBlberfprudje,  foroeit  fie  bie  SDenlungS* 

art  über  ben  Jpauptgegenftanb  ber  ©djrift  betreffen,  il)m  eigentln'imtid) 
finb,  unb  alfo  meljr  il)m  als  ber  ganzen  $vit,  ber  er  angehört,  jur  2aft 

fallen?  35aS  roirb  alfo  9tiemanb  behaupten  reellen,  fonbern  gefteljeu  müf= 

fen:  eS  ift  nur  eine  eigene  Dffenljerjigfeit  in  it)m,  etroaS  öon  ber  leid)t= 
finnigen  Wct,  fie  fo  uneerfyoleu  jufammenjuftetlen,  unb  fo  in  einem  2ltl)cm 
auSjufpredjen.  2)eun  roie  gemölmlid)  finb  bod)  Jene  beiben  2lnfid)teu,  bie 
Religion  als  ein  urfprünglid)  ©egebcneS  anjufefyen,  babei  aber  fie  felbft 

mit  ber  ©laubenSlefyre ,  mit  ben  ©ogmen  jn  oerrocdjfeln,  unb  bie  Sßljilo* 

fopfyie  hingegen  als  ein  ©emadjteS  geroiffermaßen  roillfül)rlid)eS  unb  \\x* 
fättigeS!  2Ber  urteilt  benn  nid)t  fo,  bie  Wenigen  aufgenommen,  roetd)e 

felbft  religiös  finb  unb  felbft  r>t)ilofopl)iren  jugleid)?  3)at)er  raufe  nctf)= 
roenbtg  entftefyen,  baß  man  ftd)  im  (Sinjelnen  oon  ber  Religion,  bie  auS 
objeftio  fein  follenben  ©arftellungen  beS  !tnenbtid)en  befielt,  eins  nad) 
bem  anbern  abbingen  läßt,  aus  bloß  bialeltifdjem  Sntereffe,  unb  baß  man 

jugleid)  im  ©anjen  bie  ̂ Inlofoplne,  roeidje,  ofyne  im  minbeften  bie  9ieli= 

gion  anjutaften,  jene  SDogmeu  nid)t  für  ©rfenutniffe  nid)t  roitl  gelten  laf= 
fen,  als  irreligiös  auflagt.  2)ie  p)ilofopl)ie  aber  ift  iljrer  üftatur  nad) 

fd)ted)tl)iu  religiös,  roenn  fie  nur  roirflid)  lebenbige  2lnfd)auung  ift;  benn 
eS  ift  nid)t  möglid),  baß,  roer  baS  (Srfennen  auS  2tnfd)auung  i)at,  eS  nid)t 

aud)  als  ©efül)l  b,aben  foHte.  S)arum  roirb  aud)  ber  Ißljilofcpl)  immer  bie 

Religion  anerfennen,  roenn  er  aud)  für  bie  SDtt)tt)ologie  ober  ̂ Dogmatil, 
bie  fid)  auS  il)r  gebilfcet  l)at,  nid)t  baffelbe  tt)un  rann,  ©agegen  ift  eS 

nid)t  notb,n)enbig,  ̂   bem  ©efiifyt  aud)  bie  2lnfd)auung  in  roiffenfdjaft^ 
lid)er  ©eftalt  jur  ©eite  gel)e;  barum  ift  eS  gar  rool  möglid),  baß  ber  9;c* 

ligiöfe  an  ber  9Jcögtid)feit  ber  $f)itofor.t)ie  jroeifelt  unb  fie  für  eine  fträf* 
lid)e  Anmaßung  l)ätt.  2iber  feb,r  beftimmt  roirb  fid)  immer  ber  t)ierauS 

eutftel)enbe  9JJtßoerftanb  beS  9i~etigiöfeu ,  ber  bod)  bie  ©iffcrenj  beS  ilr= 
fprünglidjeu  unb  abgeleiteten  in  ber  Religion  im  ©efül)l  I)at,  oon  ber 

mibrigen  33erroorrenl)eit  unb  bem  lofen  ©piet  berer  unterfdjeiben,  bie  Re- 

ligion unb  ̂ I)iiofcpl)ie  nur  auS  ber  $mtm  $a\ti  fenueu,  unb  nur  xc= 
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fteftirenb  etnanüer  gegenüber  [teilen,  fetter  ift  nod)  aHeS  PoH  Pon  folgen, 

unb  nur  burd)  ßurüdljaltung  unb  einen  getoiffen  gefettfdjaftlidjen  Saft 

unterfdjetben  fid)  2?iele  öcn  unferem  $erf.  S)te  enblicfye  Inerfennung  beS 
reinen  SSer^ätttttffeS  günfdjen  Religion  unb  ̂ ß^tlofopXjie  muß  burd)  bie 

^fjitofopfyie  felbft  betctrft  tuerben.  Snbireft  f)at  and)  9fec.  burd}  jeneö 
bort  unferem  33erf.  fo  übel  mitgenommene  23ud),  meldjeS  ]e§t  eben  jum 

jmeiten  Wlai  bem  ̂ ubüfum  Vorgelegt  roirb,  ba§  ©einige  baju  beizutragen 

gefudjt,  unb,  mie  eS  fdjeint,  ntd)t  ganj  oljne  Saugen,  ©eilte  man  aber 
aui)  nidjt  con  Seiten  ber  Religion  ber  ©ad)e  nod)  nät)er  treten  fonnen 

burd)  eine  grünbltdje  23el)anblung  ber  djriftlidjen  ©(aubenSfefyre,  roeldje 

unmittelbar  bie  (Sntftel)ung  ber  Dogmen  au§  bem  religtüfen  ©efüfjl  geigte, 

unb  fie  bann  mit  ben  2(ugfprüd)en  ber  reinen  ©Refutation  sufammen- 
ft eilte?  greiftet)  mürben  bte  ©eftnnungögenoffen  unfereö  S3erf.  bieö,  tute 

er  aud)  fd)en  etjebem  getljan  l)at,  als  eine  SDogmatif  nad)  naturpl)t£ofopf)tfd)en 

^rineipien  fd)on  burd)  ben  blofjen  tarnen  üerfe^ern  unb  auf  alle  mögliche 
Sßetfe  anfeinben.  2ttfein  roenn  biefer  ©djrttt  mtrflid)  in  bem  ©ange  ber 

ßeit  liegt,  merben  fdjon  Sftifjoerftanb ,  (Sinfeitigfeit  unb  blinber  £)af?,  bie 

nod)  nid)t  in  ber  2öelt  ttxoa$  9?eeHe§  gef)inbert  Ijaben,  foüiel  al§  nötfyig 

ift,  I)inrceggebrängt  merben. 

g.  ©d)Ieiermad)er. 

3.  <B.  ertöte. 

2)ie   ©runbjüge   be$    gegenwärtigen   Beitatterö   bargefteltt 

in  55orIefungen,  gehalten  gu  SBerlin 

im  Safjre  1804  —  1805.*) 

[11.— 23.  Januar  1807.] 

"lieber  ©djriften,  metd)e  roirflid)  üerbienten  an  baS  2td)t  ̂ u  fommen, 

ift  ein  Urteil  ntd)t  möglid),  elje  fie  nid)t  ba§  Bettalter  ergriffen,  burd)= 

brungen  unb  nad)  fid)  umgebilbet  Ijaben."  ©o  unfer  SSerf.  Söitt  man  ba8 
abwarten  bei  ber  gegenwärtigen,  fo  lieferte  ber  bewirf  te  2ßad)§tb,um  an 

inneren  greuben  unb  ©etigfeit,  fo  wie  an  innerem  $erftänbntf$  (©.  561) 

fetbft  ben  23ewei3,  unb  iebeS  Urtbjeif  mirb  überflüffig.  2Bir  wollen  bafyer 

ftatt  allen  Urtt)etten§  entweber  —  ba  bodj  nid)t8  fcerfyinbert ,  "ba§  nid)t 

aud)  im  vierten  Beitalter,  ber  öpod)e  ber  -ftaturwiffenfdjaft ,  ber  jebeö- 
maltge  ßuftanb  beS  gefammten  wiffenfdjaftlidjen  SBefenS  in  einem  befon* 

beren  forttaufenben  SBerfe  beobachtet  werbe«  —  ben  SSerfudj  madjen,  in 

*)  Senaer  Sitteraturjettung  1807,  SBo.  18-20. 
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untrer  Sinnige  ein  23tatt  aug  einer  ̂ tteratursettung  beg  feierten  ̂ eitatter« 

bar  aufteilen ,  roobei  eg  borjügtid)  barauf  anfommt,  »bem  2lutor  bagfenige 

ju  jagen,  mag  er  ntd)t  fagt,  rooburd)  er  aber  ju  allem  feinem  «Sagen 
fommt,  imb  it)tn  aufeubeden,  wag  er,  ber  älutor  felbft,  innertid),  bieüeid)t 

feinen  eigenen  klugen  »erborgen,  ift.«  Ober  wenn  ung  bieg  nid)t  gelingen 

füllte,  mctlen  wir  ung  begnügen,  alg  ein  teiber  in  ber  ©ünbljaftigt'eit  beg 
britten  ßeitalterS  befangener  dkc.  bem  Slutor  einfältig  »wiebersufagen, 

wag  er  felbft  gefagt  fyat,»  nur  tfyun  wir  eg,  um  nid)t  ganj  müßig  ju  fein, 
erinnernb  unb  ̂ ufammenftetlenb. 

2Bag  ein  bl)itofopl)ifd)eg  ©eiualbe  fei,  wofür  eben  biefe  Vorträge 

fief)  ausgeben,  erfahren  tt)ir  freitidi  nid)t  red)t  genau;  aber  ein  fyerr* 
tidjeg  Sßerf  ift  eg  gemi§.  2>enn  bl)ilcfobl)ifd)  beutet  auf  2Biffenfd)aft, 

unb  ©emätbe  auf  fünft;  alg bl)itofobl)i|d)  muß  eg  »aug  ber  <5inl)eit  eineg 
borauggefe^ten  23egriffeg  alleg  ableiten,  bebarf  feiner  ©rfafyrung,  unb  treibt 

fein  ©efd)äft  rein  a  priori;»  alg  ©emälbe  »bebient  eg  fid)  ber  @efd)id)te, 

.  in  wie  fern  fie  ju  feinem  $wede  bient,»  unb  muß  bor  aüen  fingen  tref= 
fen.  33ei  jebem  funftwerfe  nun  ift  im  allgemeinen  »borläufig  nöifyig, 

baß  eg  berftanben  werbe,  baß  wir  eg  in  feiner  organifdjen  (Sinfyeit  burd)= 
bringen,  baß  mir  bie  21bfid)t  beg  SU?eifterg,  alg  ben  ©eift  beg  ©anjen, 

aug  allen  Steilen,  unb  fo  aud)  wed)  feifettig,  31t  conftruiren  bermögen,»  unb 
baju  wenigfteng  wünfdjten  wir  gernetwag  beizutragen,  lieber  biefe  ?Ibfid)t  nun 

finben  nur  gar  mand)e  berfd)iebene  Äußerungen ;  ganj  natürtid),  benn  wenn 

man  einmal  $bfid)ten  l)at,  fo  ift  eben  bag  bie  Wafyre  fünft  unb  $irtuo= 
fttät,  red)t  biete  ju  fyaben.  35a  ung  aber  ber  33erf.  felbft  gteid)  born  an 

bie  lejte  SSorlefung  weifet:  fo  fyalten  mir  ung  aud)  junädift  an  bag  bort 

Slufgeftetlte,  unb  roiffen  ung  nid)t  beffer  barüber  augjubrüden,  alg  baß  ber 

33erf.  auf  feine  eigene  Sßeife  fud)e,  in  ©ad)en  ber  Religion  bie  Vernunft 

ju  iöerftanbe  ju  bringen.  9iämtid)  Religion  Befielt  barin,  baß  man  »atleg 
£eben  alg  nottiroenbige  (gntwitfelung  beö  Qnnen  urfbrünglidjen  boUlommenm 

guten  unb  feiigen  i'ebeng  betraute  unb  anerlenne.  SBirb  nun  nur  einge= 
fefyen,  baß  eine  gegebene  (Srfdieinung  eine  fold)e  notfywenbigedSntwidelung  fei,  fo 
ift  bag  bie  bloße  $ernunftreligion,»  wirb  aber,  »außer  bem  ©aß  amlj  bag  2Bie 

unb  auf  weldje  SBeife  begriffen,»  fo  ift  bag  bie  SBerftanbegreligiom  3ene, 
bie  Söernunftreligion,  nimmt  ein  auf  ber  einen  ©eite  bag  tieffte  (Snbe 

beg  9ieligionggebieteg  —  reo  gefragt  wirb  nad)  ber  S3ejief)ung  febeg  menfdi* 
lid)en  Onbibibuumg  auf  bag  (Swige  —  auf  ber  anbern  bag  t)5d)fte,  wo  ge= 
fragt  roirb  nad)  bem  »SSerfyältniß  beg  gegenwärtigen  Sebeng  unferer  @at- 
tung  ju  ber  unenblidjen  9ieif)e  lünftiger  £eben."  $on  biefen  beiben  Gsn* 
ben  läßt  fid)  bag  3Bie  nidit  begreifen.  gwifdjen  beiben  aber  ergebt  fid)  bie 

S3erftanbegreligion  alg  bie  mittlere  ©bfyäre.  ©ie  fragt  nidjt  nad)  bem 

iejigen  £eben  beg  Snbibibuumg,  fonbern  ber  ©attung,  aber  nid)t  nad) 
beffen  33ert)ä(tniß  ju  bem  anberen  unenblidjen  £eben,  fonbern  mag  eg  alg 

(Sntmidelung  beg  urfprünglidjen  eibigen  Sebeng  an  unb  für  fid)  fei.    2Bie 

2lu8  ®^iekrmaci)ev'8  Seien.    [V.  40 
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nun  aber  biefe  burd)  bie  an  ifyr  etgeittljümKdjcS  ©ebiet  gefnüpfte  Segreif* 

lidjfat  bon  jener  gänglid)  toerfdjtebene  SßerftanbeSreligion  ifyre  ©pfyäre  ben= 
nod)  erweitern   unb  bie  ©pfyäre  beS  ©(aubenS  ober  ber  ̂ ernunftreligion 

aflmä^Iid)  in  fid)  aufnehmen  foH,  baS  ift  fd>n>er  51t  [äffen.    2>aS  t)od)fte 
(Snbe  nun  rcoHten  mir  gern  erlaffen,  roeit  un$  ba§,  nad)  beS  23erf.  (Srftärung, 

gar  mdjt  jur  beugten  ju  gelieren  fdjetnt,  inbem  bie  SÖejiefyung  eines  seit* 
lidien  £eben8  auf  unenblidje  anbere,  aud)  jeitüdje  unb  r>eränberüd}e ,  bod) 
immer  nid)t  bie  Se^iefyung  auf  baö  (Steige   ift.    Unb  ba8  tieffte  (Snbe, 

rönnte.  man  metneu,  muffe  burd)  bte  fycfyere  $b,Uofopr/ie  in  $erftanbe3reti* 

gion  übergeben,  benn  "biefe  giebt  nid)t  nur  ben  ©runb,  fonbern  aud)  bie 
2Iri  unb  SOßetfe  an,  rote  ba§  (Sine  ?e6eu  fid)  nur  burd)  bie  irbifd)e  2lnfid)t 

31t  t-erfduebeuen  ̂ erfenen  jerf  paltet."     allein  bod)  gefyt  baö  nid)t.    3)enn 
freifid)  »fo  gemif;  SBtffen  ift,  fo  gcroifj  ift  ein  2Dcenfd)engefd)Ied)t  Den  SOcel)* 

rereu.-,  2lber  bieS   ift  nidjt  nur  überhaupt,    fenbern  auf   eine  näfyer  be* 

ftimmte  Seife,  unb  r)ter  ift  bte  ''-Pfyilofopfyie  31t  (gnbe,  unb  baS  in  biefem 
Seben  llnbegreifüdjc  fyU  an."     2Bie  fottte  nun  bie  ̂ Inlofopfyie  ju  beut 
Sßie  ber  SBejiefyung  auf  baS  (Sroige  fommeu,  roenn  fie  31t  bem  2Bie  be§ 

<2ein§  jenes  SBejogenen  nid)t  fommen  rann?    Sllfo  burd)  fie  gefyt  e£  nidjt, 

obgteid)  "in  ber  ganzen  neuern  3eit  bk  jebeSmatige  @efd)id)te  ber  'jßtnto* 
fopfyie  bie  nod)    fünfttge   ber  religiofen  SBorfteüungen  ift."     2Öenn   aber 
burd)  irgenb  etroaS,  fo  rann  burd)  ein  pfyitofopfyifdjeS  ©emälbe  baS  Un6e= 

greiflid)e  begreifdd)  gemad)t  roerben,  meldet  fetbft  bie  fd)önfte  (Siufyett  bei* 
ber  ift.    2>enn  ̂ a  oon  einer  foldjeu  2lnfd)auung,  in  rceldjer  3eitlid;e8  unb 

(SrotgeS,  tlltgemeineö  unb  33efonbere3,  $orm  unb  2£efen,  ®afj  unb  SBie 
in  einanber  unb  (StnS  finb,  unb  ©pefulation  unb   Empirie   ein    einiget 

äBiffen  bitten,  gidite  md)t3  roeiß,  fonbern  biefeö  ifym  ftrenge  ©egeufäje  finb, 
unb,  roie  fein  altes  3d)  unb  9cid)tid),  fyemmenb  eines  gegen  ba§  anbere 
tritt;    fo  fann  aud)  bie  2Belt,   in  roiefern  ii)m  eine  erfd)eint,  unter  ber 

gorm  ber  ©efd)id;ite  nidjtö  anfcerö  fein,  al$  bafä  MgemeineS  unb  33efon= 
beres  als  8efonberf)etten,  3eitüd)eö  unb  (SroigeS,  ©ein  unb  Serben   in 

ber  ßeit  einanber  entgegengetreten,  unb  bann  roieber  eben  fo  burd)  ein* 
anber  beoingt  unb  tuuftlid)  in  einanber  gelungen  roerben;  unb  bie  Seit 
bev  @efd)id)te   ati   ein  fotdjeö  bar^uftetlen,   ba§   ift    eigentlid)   baö   t)ier 

üollbradjte  ̂ 'unftwerf.    Ober  um  eö  beutüdjer  ju  fagen,  nad)  fo  manchen 
^3erfud)en,  bie  &fer  ̂ um  ̂ erfte^en  3U  jtüingen,  roirb  J)ter  nod)  einer  ge* 
mad)t,  bie  ̂ sbrer  jum  5lnneb,men  ju  beirsegen.    S)enn  roenn  man  ifynen 

nun  geigt,  nad)  ber  befdn'iebenen  SenfttugSart  mü§te  bie  gefd)id)t(id)e  Sßett 
fid)-fo  unb   fo   geftatten,  unb  man  ibmen  3ug(eid)    jeigt,  fie  ift  fo    ge* 
ftattet:  rote  foüte  beim  nid)t  jene  ©enfungöart   bie  rid)tige  fein?    lifo 

auf  jenes  iDcüftte  unb  biefeS  £)a§  fommt  es  an. 

©a§  $erftel)en  ber  gefammten  Bett,  fo  roirb  ber  ©runb  ̂ u  ber  gan* 

gen  ©arfteüung  gelegt,  fe^t  borauS  einen  in  feiner  (ginfjeit  ülar  begreif* 
Udien  SBettptan.     3n   biefem   nun   ift   ber  Broecf   be8    ©rbenlebenS   ber 
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SD^enfdj^cit  ber,  »baß  fie  in  bemfelben  alle  it;re  33ert)ältniffe  mit  greifyeit 
nad)  fcer  Vernunft  einrichte."  ©efyr  populär  ift  tiefe  2D?ctl)obe,  baS  örben* 
{eben  auS  einem  B10^  3U  betftel)en,  unb  wenn  man  weiter  Heft,  tüte,  fo* 
halt  biefe  23erl)ättniffe  toirflid)  eingerichtet  finb,  bie  äftenfd)l)eit  bie  Pieren 

(Sphären  fcer  (Swigfeit  betritt,  fo  Ijaben  Wir  tn'er  nid)t  nur  gfeidj  fcie  (5toig= 
feit,  als  etwas  nad)  ber  j$tit,  fonbern  wir  fyaben  aud)  ein  fyerrtidjeS  %n* 
fd)ließen  an  bie  gemeinen  SScrfieÜuugeu  Don  einem  borbereitettbeu  Bupanbc, 

unb  3ug(eid)  werben  mir  fefyr  neugierig  gemad)t,  toeldieS  tt)ol  bie  einju= 
rid)tenbcn  23ert)äitniffe  fein  mögen,  ba  fie  nad)  biefer  (Srflärung  fdjtoerlid) 

Serfyattniffe  jwifdjen  ben  SDtenfdien  unb  ber  (Srbe  fein  tonnen.  SBBenn 

aber  iemanb  fid)  hierüber  laum  SRedienfdjaft  geben  !ann,  wie  aud)  bar» 

über  ntdjt,  tote  tool  ÜKcnfdjljett  unb  Vernunft  unb  greifyeit  fid)  ju  einan* 
ber  behalten  mögen,  baß  it;r  Bufammentreffen  einen  Bw^cf,  atfo  etwas 
an  fid)  3"fölltgc^r  btlben  fann,  unb  nun,  als  ein  getiefter  £efer,  fid)  bieg 
anjeid)nen  unb  toarten  toilt,  bis  ber  Sinter  eS  genauer  beftimntt,  bem 
fagen  mir  im  Voraus,  baß  er  feine  SlnSfnnft  befemmen  wirb. 

•3nbeß  es  fei  nun  fo,  baß  wir  einen  B^ed  fjaben,  unb  gerabe  biefen : 

fo  muffen  nun  auS  if)m  bie  §aupt*(£pod)en  beS  (SrbentebenS  —  ftreng, 
fo  baß  jebeS  fotgenbe  @(ieb  bebtngt  fei  burd)  fein  oorf)ergel)enbeS  —  ab- 

geleitet werben,  unb  bieS  gefd)iel)t  fo:  «Soll  befagteS  Stnridjien,  als  £l)at 
ber  ©attung,  in  ifyrent  Seben  eintreten,  fo  muß  fcie  ©attung  als  über* 
fyaupt  eriftirenb  biefer  Ütljat  oorauSgefe^t  werben.  Unb  fo  erhalten  wir 

eineBeit,  wo  fie  in  biefer  Zfyat  begriffen  ift,  unb  eineBeit,  wo  fie  nod)  nid)t 

in  tyx  begriffen  ift."  2J2au  fiel)t  atfo,  jenes  Söoraugfejert  beS  (SriftirenS  über* 
fyaupt  ift  ein  ̂ orauSfejett  in  ber  &it,  unb  eS  würbe  folgen,  baß  in  jebem 
Leben  beut  £t)itn  ein  ©ein  otme  Xijun,  ein  mafyreS  9cid)tfein  nad)  §rn.  gidjte 

fctbft  als  ein  Lebensalter  borauSgelje.  Leiter,  jene  erfte  Gütoodje  ift  gar  fein 

Sfyeil  beS  Zeitplans ;  atfo  fann  entWeber  fcer  äßettptan  nid)t  baS  gan^e  Leben 
unter  fid)  begreifen,  ober  fcie  erfte  @podje  faßt  außerhalb  Des  (SrbenlebenS. 

Iber  freitid),  wer  einen  &\vtd  bat,  muß  and)  Mittel  Ijaben!  £>od)  bie 

donftruftien  muß  auf  alle  SBeife  richtig  fein,  benn  fie  ift  gegrünbet  in 

bem  alten:  auS  9cid)tSwirb  3ad)iS,  weldjeS  l)ier  gar  l)errlid)  aud)  fo  ange- 
wendet Wirb,  baß  »jebeS  Serben  ein  ©ein  OorauSfe^t,»  in  ber  &dt  uämltd). 

SItfo  bie  erfte  <Spod)e  fei  gefejt,  unb  wir  fagen  nun  bortäufig,  wie  eS 
barin  fyergefjt.  ®ar  tounberltd) !  $tfämltdj,  »bie  Vernunft  ift  in  bem  ©imie 

©runbge|e,$  beS  LebenS  einer  SDcenfdjfyeit,  baß  oljne  SBirffamfeit  biefeS 

Ocfe^eS  ein  9)cenfd)engefd)led)t  and)  nidjt  einen  Slugenbticf  im  S)afein  be* 

ftel)en  fann.»  Stlfo  Vernunft  war  in  fcer  erften  (Spodjc,  53erl)ättniffe  aucb, 
weil  eS  fein  £)aß  giebt  in  ber  >$dt  oljne  SBie;  atfo  »orbnet  in  biefer  $e= 
riobe  aud;  bie  Vernunft  bie  §>erl)äitniffe  ber  9Jhnfd)l)eit ,  aber  burd)  ifyre 

eigene  traft,  ot)ne  Bntt)ttn  ber  menfd)lid)en  ̂ retljeü.«  ©onadj  fotlte  man 
benfen,  bie  greiljeit  toäre  eine  ganj  anbete  Äraft  als  fcie  Vernunft,  ©0 

arg  ift  eS  aber  fcod)  nid)t,    ausgenommen,  wenn  fcie  greifyeit   leer   ift. 

40* 
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(Sonbern  entgegengeht  finb  einanber  greüjeit  unb  3nftinft,  »fanu  alfo  bie 
Vernunft  nidjt  burd)  bte  §retf}eit  töirfen,  fo  töirft  ftc  in  ber  erften  Güöodje  als 

3nfttnft..  <So  baß  fd)on  et)e  bte  9JJenfd)()eit  in  £t)at,  noetd)e  ben  Btöecf 

ifyreS  (ärbenlebenö  bittet,  begriffen  ift,  aüeä  ba  ifi,  ühtS  burd)  biefe  Stfyat  ent« 
flehen  fotl;  nur  ift  e$  burd)  ben  Snftinft  ba,  nid)t  burd)  greifyeit.  ̂ Borjügtid) 

fd)Ön  finben  tt)ir  bieg  fo  auSgebrücft,  «mit  eigener  $raft  fotl  fte  ftd)  töie* 
ber  3u  bem  madjen,  ma8  fte  ofyne  atteö  ifyr  Butfyun"  (aber  bod)  burd)  bte  eigene 

ber  Vernunft,  fo  baß  In'er  bennod)  eine  Trennung  jtvtfd)en  9J?enfd)I)eit  Äraft 
unb  Vernunft  aufjubuden  fdjeint)  getöefen."  2Bcr  nun  biefeS  öerftefyt, 
töie  bie  2D?enfd)f)eit,  beren  ganzes  ©ein  ia  £t)un  ift,  baffetbe  auf  jtoeU 
fad)e  233cife  fein  tarnt,  einmal  ofyne  Butfyun,  unb  bann  mit  Butfyun,  ̂ er 

wirb  tüot  aud)  ba8  golgenbe  öerftefyen,  töag  rtmt  nod)  fet)tt  jur  Sknntniß 

biefer  erften  Spocfce.  9tamüd)  jene  9?ott)tcenbigftit,  baß  ntaS  9tteufd)en= 
gefd)(ed}t  in  feiner  »atlerälteften  ©eftalt«  (öor  allem  SBernünftigtoerben) 

»töenigftenS  in  Sinem  fünfte  feinet?  2)afein8«  (muß  baS  aber  ein  ganjeS 

Beitalter  fein?)  »töie  vernünftig  muß  getöefen  fein,"  biefe  treibt  ju  ber 
3lnnatmte  eineö  »urfprünglidjen  iWormatbolfeS,«  in  welchem  fid)  eben  bieS 

©ein  öor  bem  Sterben  barftellt,  unb  töeldjeö  fid)  »burd)  fein  bloßes  £a* 

fein  in  bem  Buftanbe  jjev  ̂ oOfornmenen  SJeraunftJuttur  befinbet.«  sJcun 
fcOte  man  beufen,  bie  23ernunftfultur  müßte  baffetbe  fein  mit  ben  einge* 
rid)teten  Serfyättntffen,  unb  biefe  müßten  am  (Snte  bod)  ba§  fein,  töonad) 

überall  in  bem  23udje  gefragt  wirb,  (Staat,  Siirdje,  SBiffenfdjaft,  ftitnft. 

2lber  fatfd);  »oljne  alle  2öiffenfd)aft  unb  5hnft«  befirt  baS  9?ormalöclf 
bie  SSernunftfuItur,  unb  »unter  ber  Leitung  beS  Onftinftö  tt)äd)ft  itmen  öon 

felbft  Me§  in  Drbnung  unb  (Sitte,«  unb  fie  fyaben  alfo  aud)  feinen 
Staat,  ber  ja  eine  ßwangSanftalt  ift.  ßurj  bie  armen  ?eute  t)aben  nid)t£ 

»als  bie  Religion,  bie  allein  bem  (Stnförmigat,  benn  ein  Sag  unb  ein 

Seben  floß  ah  töte  baö  anbere"  (alfo  aud)  töot  ol)ne  Originalität?)  »eine 

sßejieijung  gab  auf  ba3  (Swige."  23ebauert  aber  nur  bie  armen  Seute 

nid)t  ooreitig!  S)enn  einige  (Sonntage  föäter  erfuhr  aud1)  bie  efyrwürbige 
SBerfamutiung,  baß  bie  Religion  eigentlich,  SllleS  ift,  «baS  einige  wafyr* 
l)aft  ©bte  im  3ftenfd)en,»  baß  »mit  itjr  baQ  rid)tige  ipanbeln»  (alfo  aud) 

tool  baöjenige,  rooburd)  2Biffenfdjaft,  tunft  unb  (Staat  gebilbet  werben) 

»fid)  öon  felbft  finbet,«  baß  fie  ba«  SBiffen  ift  um  baä  £<aß  unb  2Bie. 
2Bie  ift  e3  nun?  fyat  baS  9cormaIöolf  mit  ber  Religion  2ttieS,  Original^ 

tat,  Staat,  2Biffenfd)aft  unb  tunft,  furj  atleS  menfd)tid)e  3ut()wn?  ober 

b,at  eö  aud)  bie  Religion  ntd)t,  unb  ift  bann  fo  langweilig,  baß  c$  getöiß 

ot)ne  aUt  anbere  llrfadje  öon  felbft  auöeinanber  lauft  im  erften  2lugen= 
blide,  unb  ba§  erfte  Seitalter  unö  fein  Blatter  bleibt? 

Xod),  töaS  e8  aua)  f)abe,  ober  nid)t  l;abe;  baö  9^ovmatöotf  fei  unö 

öortäufig  gegrüßt,  unb  bie  erfte  (£pod)e  aud).  2Bir  muffen  fet)en,  wie  mv 
nun  voeiter  ju  ben  fünf  nett)töenbigen  Beitaltent  fommen.  ̂ ämtid)  elje 
bie  ̂ erb,ättniffe  mit  §reil;eit  f Lumen  eingerichtet  werben,   tt)eld)eg   burd) 
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funfl  gefdjieljt,  muffen  feie  Sßcrnuttftgefcjc  befannt  fein,  roaö  bann  bte 
2Biffenfd)aft  beißt,  unb  fo  jerfattt  bie  gtrette  @pod)e  in  jroet  Bettalter, 
ba8  ber  2Biffenfd)aft  nnb  bag  ber  fünft.  3eneS  erfte  Beitalter  ber  2Bif* 

fenfdjaft  ift  nun  roieber  ein  bloßes  Mittel,  benn  in  ber  Zfyat  felbft  ift  ja 
bie  9Jcenfd)b.eit  nod)  nid)t  Begriffen. 

Unb  langweilig  muß  e8  and)  fein,  ba§  Beitaftcr,  toäfyrenb  beffen  bloß 

bie  S53iffenfd)aft8lel)re  fid)   über  bie  ©attung  Verbreiter,  biefe  aber  nod)  £n 
feiner  f  onftitution  unb  ju  feinem  gefd)toffenen  £)anbel§ftaat  fcmmen  fann, 

roo  bie  9J£enfd)t)eit  mit  Vernunft  unb  greifyeit  lebt,  aber  otme  irgenb  ettoaS 

einzurichten;  baf)er  roir  uns  freuen,  baß  un§  feine  53efd)reibung  beffetben  brofyt. 
216er  tote  oerbreitet  aud)  bie  2Biffenfd)aft  fei,  fte  ift  bod)  etroaö  anbereS  als 

fünft,  alfo  für  fid)  f  unftlofigfeit,  unb  roir  entgegen  bem  nid)t,  baß  bie  fünft« 

loftgfeit  jur  fünft  fommt,  unb  alfo  (SttcaS  roirb  au8  ̂ icfytS.  (Sollte  alfo  ntd)i 

nod)  ein  neues  SDcittetglieb  Reifen?  ®v<i)  weiter.  SDie  2©iffenfd)aft  gehört  ber 
greifyeit  an,  unb  elje  biefe  eintreten  fann,  mufj  ber  Snftinft  r>erfd)rounben 

fein,  unb  ̂ roar  nid)t  nur,  roeil  bie  greifyeit  gletdjfam  bie  fefyenbe  Vernunft 
ift,  ber  Snftinft   aber  bie  btinbe,  t>erfd)roinbet  bie   23tinbf)eit   ber  23er« 

nunft,   inbem  fie  fefyenb  roirb,  fo  baß  bie  Vernunft  felbft  bleibt,  fonbern 
bie  Vernunft  felbft  unb  tfjre  gan^e  (§inrid)tung  Derfd)U)inbet  mit,  unb  eö 

brängt  fid)  junfdjen  beibe  (Spodjen   ein  »-bie  Befreiung  nid)t  nur  oon  ber 
23otmäßigfeit  beä  3nftinft§,    fonbern  aud)  ber  Vernunft  in  jegiidjer  @e= 

ftatt.»     ÜDte  Dcotbroenbigfeit  biefer  gotgerung  fpringt  ju  fef)r  in  bie  2Iugen, 
um  fte  erft  angreifen.    2lber  ba8  errätl)  geroiß  ntd)t  jeber,  baß  biefe 

Befreiung  felbft  roieber  ein  ßeitalter  ift.    9ftan  roürbe  bieg  nidjt  begreifen, 
ba  ja  eben  bie  Vernunft  abgeroorfen  roirb,  ol)ne  beren  SBirffamfeit  baö 

9ttenfd)engefd)fed)t  feinen  Slugenbticf  beftetjen  fann;    allein  glücflidierroeife 
ift  bieS  gerabe  ba§  britte  Beitatter,  unb  roir  roerben  oft  baö  SBunber 

fet):n,  rote  bie  SJfenfdyfyeit  ganj  gegen  baS  ©runbgefe^  jroar  mit  $reit)eit 

(benn  bie  Befreiung  ßom  -Önftinft  gefd)ief)t  burd)  ̂ reifyeit  unb  jroar  burd) 
bie  leere)  aber  ob.ne  alte  Vernunft  lebt,  unb  fid)  felbft  gät^tid)  auf  9?uü 

bringt.     s2fber  roie  fcmmen  roir  baoon  ab,  bafc  nun  bennod)  gan$  gegen 
jenen  r)errlid?en  <Sa$,  ber  uns  auf  bie  erfte  (Spodje  trieb,  bie  Vernunft  in 
il)rer  neuen  ©eftalt  au§  ber  SSernunftlofigfeit  entftefye,  unb  aüe  £)errlicb* 
feiten  ber  legten  ßeitalter   rein  auS  9ctd)t3?    Unb  fdjeint  eß   alfo  nid)t, 

baß  e§  um  bie  üoflftä'nbige  23ebingtt)eit  fd)(ed)t  ftel)e,   unb  roir  entroeber 
fd)on  an  ben  jroei  (Speeren  ju  tuet  fyaben,  ober  aud)  an  ben  fünf  Baadern 

ju  roentg?    T>oü)  eines  fel)lt  unö  nod),  unb  leidjt  baS  berrlid)fte  fünft* 

ftüd,  nämlid)  roie  ber  Snfttnft  oerfdyinnbet,  unb  bie  9J?enfd)l)eit  alfo  fid) 
felbft  auf  9tutt  bringt.    2Iud)   bieö  ift  auf  jttei  ©eiten  abgetan.     Ser 

önftinft  roirb   fd)roäd)er,   »bie  fräftigeren   Snbioibuen,   in  benen   er  fid) 
nod)  auöfprid)t,  rcollen  ib,n  in  eine  jroingenbe  Autorität  üerroanbeln;  beö= 
fjalb  erroad)t  nun  bie  Vernunft  ber  anberen  als  Srieb  ber   perfönlidjen 

^reib.eit  unb  jerbrid)t  bie  $effel,  freilid)  unmittelbar  nur  be8  jur  ̂ tüani^ 
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anftalt  verarbeiteten  SermmftinftinftS  frember  Snbivibuen,  mittelbar  aber 
befreit  fie  bie  ©attung  von  ficf>  [etbft  in  jegücber  ©eftatt.«  SLöie  finber* 
leid)t!  (Sin  Keiner  ©prima,  am?  beut  Unmittelbaren  in  baö  Mittelbare,  unb, 

freitid)  gegen  bie  2lbrebe,  bie  tleine  -pülfe,  bafj  man  ben  relativen  ©egen* 

fa.3  einiger  3nbivibuen  at$  et'iuaS  bie  ©attimg  [etbft  betreffeubeg  anfielt, 
©o  jerbradj,  nad)  fd)toad)gemorbener  inteüeftuefier  2tnfd)auung,  toot  aud) 
bie  Vernunft  be$  ßettalterS  (als  teere  verfonlid)e  grcit)eit  nämtid))  bie 

jtoingenbe  Autorität  be"§  (Sinen  frä'ftigen  SnbivibuumS,  Siebte,  unb  bie 
treffet  beS  fonnen  Karen  33erid)teS,  unmittelbar  aber  jugleid)  bie  Vernunft* 

toiffenfd)aft  in  feglicber  ©eftatt.  ©o  toirü  ein  toaderer  ©elbftert)aitung6s 
trieb,  ber  ettva  unter  einem  biätetifdjen  Bmange  ̂ on  ber  ©uperftitien  ge= 

baiten  toirb,  toenu  er  fid)  bagegen  auflehnt,  unmittelbar  jtoar  nur  von  bie= 

fem  gmange,  mittelbar  aber  von  ber  (Sjjluft  in  iegtid;er  ©eftatt  fid)  be* 
freien.  2(ber  toarum  baben  nur  bie  Gsmpövenben  gar  feinen  dnfthtft  bafür, 

bafe  ber  Sernunftinftinct  ber  ?lnberen  im  ©runbe  .mgleid)  ifyr  eigener  ift? 
Unb  menn  bie  traftigeren  3nbioibuen  bie  Ruberen  ju  fid)  erbeben  motten, 

bureb  ben  Onftinft  natürtid),  beim  f5ret't>ett  baben  fie  ntcfyt,  toie  femmt  e§ 
nur,  baß  ber  Onfttnft  ganj  gegen  feine  9catur  fo  getvaltig  fel)l  greift? 

Unb  mie  mag  eS  nur  fommen,  ba§  bie  ungleiche  23ertt)eitimg  beS  3nfttnf= 
teö  unter  bie  Onbivibuen  bie  Urfad^e  feinet  Unterganges  in  ter  ©attung 
mirb?  Ober  toeöbalb  toirb  bed)  ber  Snftintt  fd)toäd)er?  treibt  etroa 

f)ier  ber  £enfet  ober  baS  rabifale  23öfe  fein  ©piel?  ©cd)  burd)  fotd)eS 

»9i"aifonniren"  femmt  man  ju  nid)t3;  &x.  gidite  aber  bat  uuS  burd)  fein 
Serfabren  auf  einen  ©d)tag  alles  -ßofitive  bezaubert,  toaS  fenft  fo  fdnrer 
jii  erljalten  ift,  aüe9cett)ftaaten,9cotbfirrf)en,9cctbVublifa  unb  toaS  Dajuget)Ört. 

2)ieS  ift  alfo  fcie  £beorie  ber  fünf  Zeitalter;  unb  öebermann  muß 

feben,  toie  ftrenge  abgeleitet,  toie  nctlnrenbig  uno  einzig  möglid)  biefe  fünf 
Zeitalter  finb!  Diefer  Sfuftoanb  von  ©djarffinn,  biefeS  finnreidje  auS  ber 

2afd)e  fvielen  mit  ©egenfäjen  unb  99cittetgüebern  finbet  fid)  fd)on  in  ber 
erften  ©tunbe  auf  ben  erften  jivanjig  ©eiten  beS  23ud)eS.  ©ebr  brav 

fiuben  mir  eS  aud)  getjanbelt,  unb  gar  nid)t  mit  ttatiänifdjer  ©d)taut)eit, 
fonbern  feef  unb  bieber,  gleid)  baS  erfte  9Jcal  $u  verfugen,  toie  viel  fid) 
ber  el)rttmrbis]en  $erfammlung  gebilbeter  99?enfd)en  bieten  liefe  von  biefer 

lofen  $unft,  unb  fie  bann  ju  fragen,  ob  fie  nod)  ferner  auf  biefe  Söeife 

gemeinfdjaftlid)  mit  bem  Skrfaffer  ju  benfen  begebrte.  Unb  mabrlid),  £>r. 

§id)te  bat  baS  9?ed)t,  'vodfytf  il)m  bie  25erfammlung  baburd)  gab,  bafe  fie 
mieber  erfd)ien,  nid)t  fd)ted)t  benu^t!  £)od)  mir  baben  eS  nid)t  mit  ben 
eblen  Männern  unb  grauen  ber  alten  mürbigen  ©tabt  S3ertin  p  tl)un, 

unb  toenben  uns  bafyer  ju  bem  eigentlicben  ©egenftanbe  beS  23ud)eS,  bem 
britten  Blatter. 

Unferc  9Jceinung  ift  nun,  ba§  e3  ein  fotd)eä  britteS  Zeitalter,  fetbft 

menn  man  von  |)rn.  gi^te'»  ̂ orauöfe^uugen  ausgebet,  gar  nid)t  geben 
tann,  unb  biel  beftätigt  aud)  er  felbft  baburd),  baß  toie  er  eS  un8  fd)U> 
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bert  »nid)t  ettoa  im  Verborgenen  fdjIeidOenb,  fonbern  offenbar  ba,  ftd)  fe(b(t 

begreifenb  unb  fiebenb,"  alle  feine  Sfterfmate  bod)  auf  nichts  f)inaugtau= 
fen.  3"erft  fjeigt  eg  baS  j&titatiti  ber  »oHenbeten  ©ünbfyaftigfeit;  allein 

»bie  @ünbe  felbft  ift  ein  2Bat)tt,  alfo  nid)tS,  unb  ber  üftenfdj,  in  liefern 
er  fid)  mit  ber  ©ottfyeit  entjtoeit  toäbjtt,  ift  aud)  ein  9?td)tS;  bag  alfo 

nidjt  fünbigen  fann."  ©ünbfyaftigfeit  ber  ©attung  lann  nur  iljre  S3er* 
nid)tung  bebeuten.  (£g  fyeifjt  ferner,  in  toiefern  e§  ber  2Btffenfd)aft  er* 

mangelt,  bag  r/Zeitalter  ber  ©teidjgüitigfeit  gegen  alle  2Babjl)eit,"  unb 
baS  ift  ein  9?egatioeS,  ein  SftidjtS.  greifid)  »trägt  es  aud),  in  totefern 

eg  ftd)  in  feiner  üftarjme  t'tar  toirb,  bie  gönn  ber  2Biffenfd)aft,  allein 
bieg  ift  nur  eine  teere  gönn,«  unb  atfc  toieber  9fttf)tS:  eg  ift,  in  toiefern 
bie  2Biffenfd)aft  fefyenb  ift,  ein  ©efyen,  aber  in  toiefern  bie  fein  ige  leer  ift, 
ein  (Seijen  oon  9ad)tg.  ferner  ift  eg,  als  bie  Autorität  oernidjtenb,  bag 

3eitalter  einer  gäitjlirfjert  llngebunbenfyeit  ofyne  £eitfaben,  unb  bag  ift  toie= 

ber  -KidjtS,  benn  jeber  toofitit/e  ©efyalt  müßte  fid)  boeb  alg  ein  ©efej  auf* 
faffen  laffen.  greilid)  fyat  eg  aud)  bie  SQtarjme,  »nid)tg  gelten  ju  laffen, 

alg  toag  man  berfte^e  unb  ftärtid)  begreife;"  allein  ncit)er  betrad)tet  »ift 
it)tn  bod)  nid)tg  übrig,  alg  bag  £eben  beg  3nbimbuumg,  unb  toag  bamit 

jmfammenfyängt,  nänilid)  lein  anbereg  £)anbetn,  alg  auf  bag  berföntiebe 

2öof)lfein,  unb  fein  anbereg  Söiffen,  alg  auf  bie  (Srfafyrung."  £>iefe 

btofje  'Sßerfbnticbfett  aber  ift  9?id)tg,  unb  nur  auf  biefeg  9^id)tg  gefyt  jenes 
fd)einbar  reale  53  egreifento  ollen.  -Sa  fo  fefyr  ift  bag  ßeitatter  9?id)tg, 
baß  eg  nid)t  einmal  biefeg  nichtige  SKefen  felbft  probucirt,  fonbern  (man 

Prt  eg  mit  SBebauern  für  bie  erften  beiben  Zeitalter)  »biefe  2lrt  t-on 
Vernunft  finbet  bag  britte  Zeitalter  fd)on  bor,  unb  befi$t  fie  alg  ein  ociter* 

lid)eg  (Srbtfyeil  cfjne  Arbeit  unb  2Mf)e."  ©iefelbe  9cid)tigf'eit  jeigt  fid) 
aud),  toenn  man  auf  ben  Uebergang  aug  bem  brüten  Zeitalter  in  bag 
inerte  nterft.  3llg  Vermtftetung  tritt  babet  »bie  ©tymtatljie  auf,  als  erfte 

le'tfe  Regung  beS  33ernunftinftinfteg;"  bag  33otf  toirb  jur  Religion  beg  Dtor* 
mabolfeg  erboben,  bie  ja  aud)  Onftinft  ift,  fur^  bie  greifyeit  toirb  immittel* 
bar  an  ben  33ernunftinftinlt  augefnüpft;  als  ob  ein  fotdjer  Uebergang  burd) 
91id)tg,  toie  baS  britte  3eitatter,  burdjaug  nid)t  toäre,  nod)  ju  fein  brauchte. 

©od)  eg  fei  nun  bie  boflenbete  ©ünbfyaftigfeit,  nid)t  ettoa,  toie  2tn* 

bern  fdjeinen  mbd)te,  nur  bie  negative  Seite  ber  mit  ber  $eit  m<$  fcet: 
(Srfd)einung  gegebenen  refatioen  ©ifferenj,  unb  beSljalb  feine  ßeit  für  fid) 
erfüüenb,  unb  in  feiner  eingefdjloffen ;  fonbern  fie  fei  uns  ein  Zeitalter: 

fo  toerben  toir  nur  befto  neugieriger  fein  ju  erfahren,  toie  biefeg  toid)tige 
9Jtd)tS  fid)  gebefyrbet,  unb  toie  eS  ftd)  ftreeft  unb  beljnt  unb  berbtdjtet,  um 

als  Sttoag  ju  erfdietnen,  unb  eg  lol)nt  toct  ber  SDn'ifye,  baf?  toir,  efye  toir 
bie  einzelnen  ßüge  befd)atten,  ben  üünftter  bei  ber  Arbeit  belaufd)en,  ob 

toir  H)m  bie  Sfrmft  abftefyten,  toie  er  ung  SKtdjtg  mit  dlidjts  auf  SfidjtS 

malt.  3lttd)  t)ier,  toie  überall  in  ber  üftagie,  ift  bag  ©infad)e  unb  £eid)te 

beg  93erfab,reng  31t  betounbern.    (SigentHd)   nämlid)  müßte  nun  aug  ben 
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6t$t)M  beleuchteten  SDterfmalen  beS  Zeitalters  immer  toeiter  gefolgert  toer= 
ben,  fo  toett  ficf>  nod)  ettoaS,  immer  ein  ftreng  abgeleitetes  3>aß  feigem 

läßt;  unb  bann  müßte  baS  2ßte  ber  wirf  lieben  ©egentoart,  fo  biet  ftd)  ba= 
r>on  auS  ber  @efd)id)te  braud)en  läßt,  rein  empirifcb,  (benn  anberS  fommt 
man  ju  feinem  reinen  2Bie)  aufgefaßt,  unb  benen,  toetd)e  über  baS  Zeitalter 

jur  (Srfenntniß  femmen  feilen,  beuttid)  gezeigt  werben,  tote  in  biefem  SÖSic 

jenes  2)aß  notfytoenbtg  fteefe.  allein  nid)t  nur  toürbe  für  ben  etwas  ge= 
nauer  itfad)fpürenben  ftd)  nidu  verbergen  (äffen,  baß,  toenn  man  mit  9ctd)tS 

red)net,  mie  toeit  man  aud)  fortrennen  möge,  man  immer  nur  D?id)tS  be= 
b,ätt,  fenbern  aud)  fetbft  bein  cberfläd)lid)ern  ?efer  möd)te,  eben  weil  er 

ungeübt  ift,  bie  @lcid)f)eit  fct)toercr  31t  feigen  fein  $toifd)en  bem  2>aß  unb 

bem  2ßie,  toeil  beibe,  ftreng  angefefyen,  ganj  irrational  finb  gegen  einan* 
ber.  3)at)er  muß,  um  bie  gute  2lbfid)t  nid)t  ju  oerfetilen,  unbermerft  ber 

ftrenge  ©egenfaj  beS  '£>aß  unb  beS  SGBie  bureb  bie  barfteüeube  Jfunft  t^er= 
toifebt  toerben,  unb  toie  man  jtoifdjen  jtoei  Qlüffigfetten,  toeld)e  allein  ftd) 
nid)t  berbinben  tooüen,  eine  britte  einfditebt,  bie  fo  aümätyltd)  jene  auflöfet, 

baß  man  nur  nod)  an  ben  ättßerften  (Snben  beS  ©efäßeS  bie  entgegenge* 
festen  ertennet,  ba  aber,  too  baS  33inbemittel  getuirtt  fyar,  balb  nidjt.mefyr 

unterfd)ieben  toerben  fann,  toaS  jeber  «Seite  angehört:  fo  muß  man  aud) 
l)ter  ba«  2)aß  unb  baS  2Bie  auf  eine  fünfttidje  Üßeife  mifdjen,  bamit  bod) 

baS  9Hd)tS  ̂ u  einem  (SttuaS  romme,  unb  baS  ©emälbe  ̂ u  einem  Urbilbe. 

3)aS  23erfat)ren  fetbft  fyat  toieberum  fein  S)aß  unb  fein  2Bie,  r-on  benen 
lejtereS  fo  leid)t  unb  lofe  ift,  baß  man  faum  glauben  foEte,  eS  toäre  ettoaS 
fo  fditoereS  unb  gewichtiges  babinter  als  baS  erfte.  ©enn  lei&t  unb  lofe 

fd)eint  eS,  toenn  jebeS  ftreng  abgeleitete  2)aß  burd)  einige  geläufige  gor- 

mein, toie  »9?td)tS  berfyinbert  aber  jugteid)  anjunefymen,"  ober  "toenn  nun 
nod)  bieS  l)in$ufäme"  ober  »fyätte  aber  baS  3e'ta^er  aud)  jene«  erfunben,« 
mit  einem  beliebigen  2£ie  umgefleibet  toirb,  ol)ne  baß  man  auS  ber  Ijfteitje 

ber  ftrengen  Ableitung  heraufgegangen  ju  fein  fdieint.  Unb  biefeS  finbet 
ftd)  gteid)  bei  bem  erften  ©liebe  ber  ftrengen  Ableitung,  bem  9?ormalootf, 

$um  großen  £rcfte  nid)t  nur  aller  mit  ber  9catur  befreunbeten  Scanner, 

fonbern  tiorneb.mttd)  ber  anmefenben  grauen,  benen  eS  gan$  unanftänbig 
geroefen  toäre,  fo  niete  ©enerationen  beS  $>aß  naeft  unb  bloß  ofyne  alles 

iHSie  beiumlaufen  unb  öd)er;5  treiben  $u  feiert,  ©egrünbet  ift  aber  btefeö 

bem  21nfd)ein  nad)  fo  lofe  (Spiel  in  einer  gar  b,errlid)en  21uöeinanber= 
fe$ung  beS  $ert)ältniffeS  jtmfcfyen  @efd)id)te  unb  ̂ ilofopljie,  toelcbe  nod) 

funftreid)er  ift,  als  aßeS  bisher  gepriefene.  sJ?ämltctj  jnerft  bie  eigenttidje 
@efd)id)te,  biefetbe,  U)eld)e  »als  jtoeiter  Sfyeil  ber  gefammten  Empirie  ber 

^t/ftf,  als  bem  erften,  gegenüber  ftefyt,"  biefe  r;at ,  überrafdienb,  w^ttiet 
inntgft  oerfloffene  23eftanbtf)eile ,  einen  a  ptiorifdjen  unb  einen  a  pofterto= 

rifcfyen;"  ber  k$t  ift  jtoar  allein  '/bie  eigentlidje  @efd)id)te  in  ifyrer  gorm," 
unb  toir  unfereS  £l)eil3  ftnb  fo  einfältig  nid)t  ju  toiffen,  toie  ettoaö  eigent* 

lid)   ift  außer ',feiner  gorm;   aber  furj,   ber  eigentlichen  ©efd)id)te  gel)ört 
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bod)  ber  a  prtortfdie  audj.  ©iefer  a  prtortfrfje  ift  nun  ber  2öeltp(an,  wetzen 

rotr  fäffcbtid)  für  ein  auSfd)ließenbeö  ©gentium  ber  t)öt)eren  -ßlnfofopfue, 

roetcfje  eben  ber  (Smpirie  gan^  entgegcngefe^t  ift,  gehalten  Ratten.  "Denn 
er  ift  nicfot  etfra  nur  Spornt  unb  9?eget,  roeldie  ber  ̂ tnlofopf)  bem  bloßen 
£)iftorifer  gtebt,  fcnbern  23eftanbtl)eit  felbft  ber  ©efd)id)te.  2Bie  bieS  nun 
fein  fann,  oljne  baß  aud)  bie  2öiffenid)aft3lel)re  ein  roirf(id)er  SSeftanbtfyeil 

ber .  93fyt/ftf  rcerbe ,  unb  ifyr  nid)t  nur  bie  9?egel  gebe ;  bieg  begreifen 
wir  roeniger,  aU  toir  unS  freuen,  baß  §r.  $id)te  bod)  eine  23rücfe 

legt  über  bie  ungeheure  felbftgegrabene  tluft,  unb  im  ̂ 3arabiefe  ber 
23erftanbe3reIigton  gegen  baS  arme,  nad)  einem  a  pofieriorifcben  23Bie 

burftenbe  a  priorifdje  £)aß  barmherziger  ift  als  9lbral)am.  ̂ Dagegen 
grünbet  fid)  ber  a  pofteriortfdje  23eftanbtt)eil  auf  frembe  Gräfte,  tt>elcl>e  bie 

»(SntttncMung  be§  9J?enfd)engefci)fed)te3  nad)  bem  Söeftplan  ftören.«  hierin 
ift  nun  ba§  gid)tefd)e  freilid)  teid)t  ju  berftefyen,  ba§  ̂ emmenbe,  baS  ber 

unenblid)en  jtfyätigfeit,  bem  ̂ nmmel  fei  ©anf,  entgegentritt;  um  ben  3S3elt= 
plan  aber  tfyut  eS  un§  leib,  baß  eS,  roteroot  nod)  baju  bie  ©ünbe  nidrtg 
ift,  bod)  frembe  Gräfte  für  ilm  giebt;  unb  enbfid),  roie  e£  um  baS  inntgft 

uerfloffene  ©ein  beS  SSeltpfanS  unb  ber  fremben  Gräfte  ftelje,  baS  toer* 

fteljen  rotr  nid)t.  f  urj  eS  fcfyeint,  ber  eine  s£eftanbtt)eil  ber  ©efd)id)te  fcte* 
tet  un§  jtcar  ein  (StmaS,  aber  baS  ift  unt)iftcrtfdf) ,  unb  ber  anbere  ̂ mar 
ein  I)iftortfd)e3,  aber  baS  ift  nid)tS.  5)a§  jroeite  ,f)errüd)e  ift  nun  biefeS, 

baß  "bem  $f)itofopl)en  anfyeim  füllt,  bie  Q3ebtn,5imgen  be§  empirifdjen  £>a= 

feinS  auf  aufteilen,  bem  £riftorir'cr  aber,  bie  gortbeftimmungen  aufpfudjen.« 
iücit  bem  Vorigen  möge  bieS  3eber  felbft  51t  feiner  greube  üeqleidjen. 

"Mx  madjen  nur  aufmertfam  barauf,  roie  jebeö  ftreng  abgeleitete  2)aß, 
je  mel)r  es  abgeleitet  ift,  eine  $ortbeftimmung  fein  muß,  unb  in  jeber 

SBebingung  beS  (£mpirifd)en  aud)  notfyroenbig  fcfyon  ein  2öie  liegen  muß, 
unb  alfo  %iüe§  fid)  auf  baS  t)errttd)fte  unter  einanber  mengt,  unb  geben 
ftatt  2Wer  nur  (Sin  SBeifpiel,  roeld)e3  jugleid)  baö  roafyre  gunbamental* 

beifpiet  ift.  Sftämüd)  baö  r>or  allem  vernünftig  roerben  notfyroenbige  ber-» 

nünftig  geroefen  fein  liegt  freilich,  ai$  23ebingung  rtsett  «über  baS  fa'ftifdje 
3)afein  fyinauS,«  aber  eS  ift  bod)  ein  3uftanb,  ber  irgenbroo  borbanben 

geroefen."  $on  biefem  roirb  bann  §r.  gid)te  (obgleid),  roie  er  t>erftd)ert, 
jn  feinem  roeiteren  ©d)luffe  berechtiget)  getrieben  jur  2lnnab,me  eines 

9cormabDtfeS  (meldjeg  alfo  bie  jroeite  SSebtngung  ift,  ober  bie  erfte  gort* 
beftimmung?).  9ceben  biefem  aber  "fyinbert  ib,n  nid)tg,  anbere  rob,e  erb* 

geborne  SBitbe  über  bie  gan^e  @rbe  jerftreut  anjunefymen."  Unb  beibe  ju* 
fammen  roerben  b,ernad)  als  bie  abgeleiteten  ©runbftämme  unfereS  @e- 

fd)led)teS  allen  roeiteren  Ableitungen  jum  ©runbe  gelegt.  3n  biefem  3"s 
fammenfd)me(3en  üon  33ebingungen  unb  ̂ ortbeftimmungen  finb  nod)  anbere 

Äunftftüd'e  and}  ber  ©prad)e  ju  benmnbern,  bie  ttir  aber  übergeben,  um 
nod)  mit  2Benigem  ju  fel)en,  toie  eS  um  bie  eigentlichen  gortbeftimmungen 
auf  bem  eigentlichen  ©ebiete  ber  eigentlichen  @efd)id)te  ftet)e.    3)aS  ̂ aupt* 
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gefej  babon  ijl:  baß  »|ebe  unmittelbar  burd)  bie  eignen  ©inne  Wafyrju* 
mettbe  £b,atfad)e  nur  31t  berftefyen  ift  unter  VorauSfe^ung  einer  früheren, 

wetdjfe  aufgefunben  werben  muß,  jebod)  ot)ne  fte  weiter  ju  beftimmen,  als 
baS  (SrMären  ber  ©egenwart  barauS  frided)tf)iu  erforbert."  3e  weiter  man 

alfo  fyinauffteigt,  befto  magerer  unt>  unbefttmmter  werben  bie  Veftimmun* 
gen,  bis  fte  enblid)  audj  wofyl  ju  Vetingungen  gut  genug  (inb;  unb  bieS 

ift  nun  bie  Siegel,  weldje  bie  Sßfytlofopfyie  tiefem  £f)eil  ber  (Smpirie  giebt. 
2Bir  unfern  £l)etS  benennen  aufrid)tig  unfern  SBiterwilten  gegen  eine  @e* 
fd)id)te,  toeldje  tie  Vergangenheit  nur  als  (SrMärung,  als  Mittel  für  baS 
Sßiffen  um  ben  Slugenblid,  burd)  Veredlung  reprobucirt,  unt>  aud)  biefe 

©egenwart  mit  ben  eigenen  ©innen  fo  wenig  anjufdjauen  begehrt,  baß, 

wie  fte  jtd)  etwas  ©feines  barauS  abgezäunt  fyat,  fte  eilt,  eS  an  ein  an* 
bereS  (SinjetncS  ber  Vergangenheit  anknüpfen.  2£at)rlid),  nur  teer  fron 

aller  ©emeinfdjaft  mit  ber  üftatur,  Den  aller  gej unten  s2lnfd)auung  eut* 
blößt  umfjertreibt  in  bem  Slbftraften,  tarnt  fid)  l)ieran  erfreuen!  ©od)  was 

hierüber  ju  fagen  wäre,  ift  für  ben  Verf.  nid)t,  mit  bem  man  nur  bia* 

let'tifd)  im  engfien  ©inne  beS  2BorteS  fpred)en  f'ann.  3fm  motten  wir 
nur  fragen,  wie  it)tn  benn  auS  altem  «Sichtbaren,  hörbaren,  Saftbaren 
inSgefammt  (SineS  unb  baS  Sintere  wirb?  Db  er  taS  ©aß  unb  2£ie  feiner 

Vereinzelung  wol  anterS  als  aus  bem  ©anjen  »erftefyen  fann,  unb  ob 

nid)t  taffelbe  aud)  bon  iebent  (Sinjelnen,  woraus  er  erMären  will,  in  33e- 
jieb,ung  auf  baS  ©anje  feines  BettmomentcS  gelten  muß?  (Sben  fo  wun= 
berbar  ift  bie  2trt,  wie  er  für  feinen  ©ebraud)  in  tiefem  Vud)  bie  @e* 

fd)id)te  tfjeilt  ober  zerreißt.  Gr  will  nur  baS  gebrauchen,  worin  »bie 

wirllid)  fortfd)rettenbe  unb  fid)  bewegenbe  Shtttibirung  felber  fid)  jetgt.« 
Denn  fiel)t  man  ̂ uerft  nidjt,  wie  gerabe  tergteidjen  in  ber  @efd)td)te  ber 

erften  brei  $id)tefd)en  Bettalter  borfommen  fann,  unb  foule  alfo  benl'en, 
ber  SJcann  wollte  uns  weiffagen:  aber  bann  aud)  wie  fd)ött  muß  bie  ge= 

fd)id)ttid)e  2Belt  georbnet,  ober  wie  fyerrlidj  bie  s21nfid)t  beS  ̂ Betrachters 
fein,  wenn  fid)  baS  gortrüden  beS  äßeltplanS  unb  bie  (äinwirfung  ber  fremben 
ftorenben  Gräfte  fo  in  einzelnen  Stfyatfadjen  abf entern  unb  auSeinanberfd)älen! 

Von  jener  erften  Stterfwürbigfeit,  wie  nämlid)  auS  ber  ©egenWart  bie 

Vergangenheit  rüdwärtS  fonftruirt  wirb,  l)aben  wir  nur  ein  Veifpiel  an* 

jufüfyren,  an  welchem  ter  Verf.  bie  Ijiftorifdje  fünft  einigermaßen  ent* 
widelt  r)at;  aber  biefeS  fann  aud)  ftatt  bieler  anfcerer  bienen,  unb  ber 

Verf.  b)vit  cS  gewiß  felbft  mit  tiefer  2!bfid)t  fyieju  gewählt.  (Sr  »lieft  näm= 
lid)  bie  erften  Kapitel  ber  ©enefiS,  unb  fiet)t  au«  bem  Onfyalt,  baß  eS 

eine  ÜDitytlje  ift  über  baS  9cormatbolf,  int  ©egenfaj  eines  anberen  auS 

einem  (ärbfloße  gemad)ten  VolfeS,  unb  über  bie  ßerftreuung  beffelben,  unb 
über  tie  Gnttfteb/ang  beS  3et)cbabienfteS,  unter  weldjem  3el)obabolf  einft 
bie  Religion  beS  9cormatbolfeS  wieber  fyerfrertreten,  unb  bon  it)iu  auS 

über  ade  2Belt  fid)  berbreiten  foüte."  hieraus  lerne  Oeber,  waS  eS  auf 

fid)  Ijabe  mit  ber,  wie  ber  Verf.  fiagt,  in  unferen  Sagen  faft  berlorenen 
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fünft  ju  tefen !  %hx  wie  mag  fie  and)  wol  jemals  3emanb  außer  ifyrn 
fo  befeffen  fyaben.  9D?an  (erne,  WaS  eg  (jeiße,  ein  6tS  auf  unfeve  £age 

(jerabget'ommeneg  $aftum,  befonterg  in  wiefern  eg  auf  frühere  %dta  lei« 
teu  türfte,  rein  unt  tooßftä'ntig  aufraffen!"  ?XitS  tiefem  3nl)alte  nun 
fdjlteßt  er,  »taß  bie  ÜJtytlje  älter  fein  muffe,  ä(8  alle  @efd)id)te,  »eil  r-on 
Slnbegtnn  ber  ©efd)id)te  big  auf  3efum  feiner  mefyr  fäl)ig  mar,  fie  aud) 

nur  31t  berftefyen,  gefcfymeige  fie  ju  erfinten.  SDafyer  ift  nun  bag  2>afein 
tiefer  SOctjtfje  bor  aller  anberen  ©efdud.te  borfyer  fetbft  bag  erfte  gaftum 

ber  @efd)id)te.«  SOßie  überrafd)t  mögen  bie  BufyÖrer  gewefen  fein  über 
bieg  funftftüd,  unb  erfreut,  baß  tag  Üformalbolf  nun  nid)t  nur  turd) 

ftrenge  Ableitung  gefunten  ift,  feutern  aud)  nebft  ten  rofyen  (Srbgebornen 
burd)  ben  faftifdjen  ̂ Beweis!  Scanner  mirb  bießeidd  bei  fid)  gefragt  fyaben, 

ob  nid)t  etwa  bie  ägt)ptifd)en  9Jct)ftagogen  unb  aittere  SBeife  anterer  23Ölfer, 
bei  benen  bie  äJtyuje  fid)  ebenfaßg  fintet,  fie  fd)cn  aud)  fo  berftanben  fyaben? 

Slnbere  bießeidjt  aud)  fdwn  gezweifelt,  cb  wol  3efog  felbft  fie  fo  möge  berftan* 
ten  fyaben?  ©od)  mer  weiß,  weldje  geheime  9cad)rid)ten  ber  SSerf.  hierüber 
fyat!  ®ieg  fyeißt  nun  nid)t  etma  »barüber  argumentiren,  roie  etmag  fönnte 

gewefen  fein,  unb  bann  annehmen,  eg  fei  fo  gewefen,"  (moraug  nur  eine 

t)äßlid)e  @efdjid)te  a  priori  entfielt,)  fonbern  fo  muß  man  eben  »fd)arf 
unb  beftimmt  benfen,  unter  wetdjer  SBebingung  bei  früheren  garten  ein 

faitifdjer  B^ftant  ber  ©egenmart  fid)  aßein  oerftefyen  (äffe!"  23a  nun 

ein  fo  bekannter  unt  einfacher  ©egenftanb  turd)  tiefe  wunberbare  f)ifto= 
rifcfje  fünft  ein  fo  neueg  9lnfel)en  gemonnen  l)at:  fo  ift  ju  erwarten,  ba§ 

mo  ter  S3erf.  bei  Slnfü^rung  aßer  ©efd)id)ten  bon  ten  gemeinen  ©efd)td)tg= 
fdjreibern  abmeid)t,  ober  ttjre  SIngfagcn  wunber(id)  gebeutet  ̂ u  fyaben  fdjeint, 
bieg  nid)t  ein  SJtißberftanb  ift,  fonbern  ebenfaßg  ein  2$erf  jener  göttlichen 

fünft:  unt  mir  bürfen  fagen,  baß  mer  tiefe  auffudien  miß,  in  tem  33ud)e 
eine  reiche  (Srntte  fintet.  2Bir  möd)ten  nur  nod)  einige  Büge  aug  ter 

näheren  (Sd)tlterung  beg  tritten  Bettalterg  auff äffen  unb  bemunbern,  mo= 
bei  mir  jebod),  übermunben  turd)  tie  ©ematt  ter  bigfyer  gefd)iitevten  9Jce= 

tf)obe,  ung  für  unfähig  befennen,  überaß  ju  unterfd)eiben,  mag  als  mal)* 
rer  ©runtjug  ftreng  abgeleitet  ift,  unt  mag  aM  biftorifd)e  Erläuterung 
empirifd)  aufgefaßt.  21  m  meiften  muß  eg  faft  intereffiren  31t  miffen,  mie 

tag  j$eitaitexf  in  meldjem  mir  (eben  foßen,  in  2lbfid)t  auf  ten  (Staat  ge* 
fd)i(bert  mirb.  faum  ermartet  man  frei(id),  baß  ber  2krf.  biefe  $rage 

fe(bft  fo  augbrüden  werbe:  »auf  metdjer  (Stufe  ber  (Sntmidelung  beg  ab- 
feluten  «Staates  unfer  ßeitalter  ftefye.«  £)enn  ba  ber  (Staat  eine  »fünft* 

lidjc  2lnftalt"  ift,  ber  atfo  »bie  fenntniß  ber  Regeln  borangefyen  muß:« 
fo  ermartet  man  ifyn  erft  nad)  ber  §BIüü)e  ber  SBiffenfdjaftSlefyre  im  fünf* 
ten  Bettalter,  im  tritten  aber  nur  2lnard)ie,  2lbwerfung  ter  BtoangSan* 

ftalten  teg  ̂ weiten,  unt  alfo  abfolute  «Staatgtofigfeit  unt  2öißfü()r.  Unt 
in  ter  £bat  fintet  fid)  aud),  taß  ter  «Staat,  ter  für  tag  tritte  Butter 
abgeleitet  mirb,  unb  fid)  atfo  in  ifym  fortentwickln  foß,  9cid)tg  ift.    $rei* 
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lief)  ftingt  e8  tote  5Ifle3,  baß  fein  »Broed«  (benn  ofjne  ßmede  fommt  matt 
nun  einmal  nirgenbS  fort,)  »fein  anderer  ift,  atS  ber  ber  ©attung  fetbft ; 

allein  balb  barauf  l)ören  roir  fd)on,  baß  »bie  l)öt)eren  Btoeige  ̂ er  33er  s 
nunftfuftur,  Religion,  2Biffenfd)aft  unb  Sugenb,  nie  Btvede  beö  ©taateS 

toerben  tonnen,«  unb  e8  flehten  nur  jroei  Qroeäz  für  ben  ©taat  übrig 
ju  bleiben,  nämtid),  bie  üffiitben  ju  futtiviren,  unb  »bie  umgebenbe  9?atur 

unter  bie  voüfommene  S3otmä^igfeit  be§  Begriffs  §u  bringen."  3)er  lejte, 

in  tuendem  bod)  am  (Snbe  aud)  ber  erftc  aufgeben  möd)te,  roirb,  ba  bie 
$unfi  erft  im  fünften  Bcitatter  itjre  9MTe  fbiett,  bis  bafyin  immer  be- 
febrieben  aU  Belebung  ber  3nbuftrie,  (Smborbringung  ber  med)anifd)en 
fünfte,  furj  roa8  man  im  roeiteften  ©inne  Defonomte  nennt.  2lber  auö) 

biefe  Bwede  »fann  fid)  erft  im  fünften  3eita^er  bßr  ©taat  aU  bie  feint- 
gen  beuten,  er  fetbft  fyat  feinen  anberen,  alö  ben  feiner  ©etbfterfyattung, 

unb  tfyut  %Ue%  nur  tfyreminHen.«  3ßa8  nun  er  fetbft  ift,  otme  feinen 

Bmetf,  ba8  bürfte  fd)mer  fein  ju  fagen:  mir  motten  un§  aber  an  ba§ 

obige  Ratten,  vom  .gweefe  ber  ©attung,  unb  baran,  baß  er  »notfymentig 

bie  ©umme  feiner  Bürger  als  bie  ©attung  betrautet:»  fo  ift  atfo  bie 

Girtjattung  biefeS  feine  ©etbfterfyattung.  9?un  fingirt  un$  ber  23erf.  an* 

berroärtS  eine  öf'onomifdie  ©efettfdjaft,  bie  an^,  um  ber  (Srfyattung  ber 
verbunbenen  Snbivibuen  mitten,  fuftivirt  unb  bie  Dcatur  unterwirft,  unb 

bod)  mett  fie  bieö  nur  ber  (Spaltung  roegen  tt)ut  fetbft,  ot)nerad)tet  fte 
äußettid)  bie  $orm  beä  ©taateS  an  fid)  trägt,  fein  ©taat  ift;  morin  fott 

nun  ber  Unterfdneb  liegen  jmifdjen  beiben?  3a  jene  ©elbftertjattung  be8 

©taateg,  ba  otme  bie  Bmede  ber  ©attung  nur  ba«  Snbivibuetle  übrig  bteibt, 

ift  ja  bod)  nur  Gattung  ber  ̂ erfönüdjfeit,  atfo  bie  (grfyaltung  ber  ©ünbe, 
ober  beö  3cid)tö.  2Boburd)  ift  atfo  biefer  (Staat  (StmaS  unb  ein  ©taat? 

2Bot  nur  jauberifd)  baburd),  »baß  bie  9?atur  an  feinen  gan^  anberen 

Brced  oen  ber  ©attung  unabtrenntid)  gebunben  l)at,«  ober  baß  er,  »unter 

einer  t)btjeren,  it)tn  fetbft  vteüeid)t  verborgenen  Leitung  ftefyt."  ßmei  fyerr* 

liebe  gormein,  bie  biet  31t  ratfjen  geben,  man  mag  nun  bei  biefer  binben* 
ten  9?atur  an  bie  benfenbe  9?atur  beuten,  bie  in  ben  ©djmärmern  benft, 

unb  bei  ber  verborgenen  Leitung  an  bie  verborgene  äBeiSfyeit,  burd)  mefd)e 

man  jene  Sftbtfye  fo  vortrefftid)  verftanb,  ober  an  fonft  ettoaö.  —  (Sben 
fo  roid)tig  nun  erfd)eint  unfer  ©taat,  roenn  man  auf  feine  $orm  ftef)t. 

(äö  giebt  nämtid)  trei  ©runbformen  ober  ©tufen  beS  ©taateS,  bie  mmt' 

berbar  genug  burd)  baS  53erl)ättniJ3  ber  9tegierenben  ju  ben  Regierten  be= 
ftimmt  roerben.  Stuf  ber  erften  ©tufe  »finb  bie  Untenoorfenen  nur  ben 

eigenen  ßroeden  ber  Untertrerfer  unterworfen;»  roie  eine  fotebe  Serbin* 
bung  im  ©taat  fein  fbnne,  baö  tonnen  mir  gtücftid)er  SBeife  übergeben, 

fonft  mod)te  roiefcer  unfer  Unverftanb  an  ben  £ag  fommen.  ?tuf  ber 

jmeiten  ©tufe  »ift  öebem  ein  B^^  ̂ ugefidjert,  in  metd)em  Sitte  Um  nid)t 

ftören«  bürfen.  Stud)  tjier  ift  offenbar  ber  »©efammt^wed,«  nur  ba8 

^id)tgeftörtroerben ,  ein  rein  negatives,  unb  ber  ©taat  bod)  »eine  bfoße 
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iuribtfdje  2htftaft;<<  tüte  aber  burd)  biefe  ©etnemfdjaft  ber  bloßen  35er* 
neinung  aüe  Snbioibuen  (Sin  @anje3  bitben  tonnen,  unb  alfo  bieg  ein 

(Staat  fei,  ift  nid)t  einjufefyen.  9?ur  baö  geben  wir  ju:  »baß  ber  (Staat 
auf  biefer  (Stufe  t>on  ber  abfotuten  $orm  beS  Staats  nod)  weit  entfernt 
ift;»  unb  wenn  wir  baju  nehmen,  baß,  »erft  mit  ̂ oüencung  feiner  $orm, 

ber  (Staat  fid)  in  Sßefij  feiner  wahren  äßaterie  fejt:«  fo  fagt  un3  ber 

S5erf.  fetbft,  baß  biefer  (Staat  fein  (Staat  ift.  luf  biefer  (Stufe  aber  ftefyt 
ber  Staat  im  brüten  Beüatter,  ju  beffen  (Sfyarafter  ber  abfotuten  2S5tü= 
füfyr  bieg  freitid)  fid)  fyerrlid)  fd)idt,  baß  Geber  feine  eigenen  $wede  f)at; 

wenn  eS  aber  aud)  fyeißt,  "ber  «Staat  burd)bringe  nun  immer  mefyr  feine 

Üftitgtieber,  unb  fudje  fie  ju  feinen  Söerf^eugen  ju  machen,»  fo  burd)bringt 
fie  freitid}  9?id)tg,  unb  fie  weroen  $u  SBerf^eugen  oon  9?id)tg,  aud)  gan^ 
beut  brüten  .Beüatter  angemeffen.  2)af)er  man  aud)  eben  fo  gut  ableiten 
fönnte,  er  fei  ifyr  Serfyeug,  unb  chatte  fie  auSeinanber.  2Bie  nun  burd) 

bloße  aümäfyticbe  ßsntwidetung  auö  biefem  9?id)t§  ber  jweüen  baö  SfUeg 

ber  brüten  (Stufe  werben  f oll ,  auf  ber  e£  einen  walnen  ©efammt^weef 
giebt,  unb  biete  anbere  fdjwer  ju  berftefyenbe  |)errtid)feüen,  j.  33.  beS  33er= 
mögend,  ©teicfyfyeü  unb  aüer  Silbung  2lu3get)en  üom  (Staate  unb  Qu* 
rüdlaufen  in  ü)n,  ba§  ift  unS  leiber  aud)  gan$  unüerftänblid).  Souiet 
fetyen  wir,  baß  eg  fcfywer  oon  Statten  gefyt,  unb  baß  ber  2ßeltplan  metjr 

alö  einmal  bajtt  anfe^en  muß.  3)enit  nad)fcem  fdjon  unter  ber  Regierung 
ber  römifd)en  Slaijer,  ber  Slütfye  ber  alten  ßuttur,  bürgerlid)e  Freiheit, 

®letd)l)eit  ber  9?ed)te,  $inan(perwattung  nad)  -ßrinjipien,  mirfltd)e  (Sorge 
für  bie  (Sriften^  ber  Regierten  über  bie  ganje  cultioirte  SBelt  uerfaffungg« 
gemäß  vorbereitet,«  unb  Sltleg  fo  fyerrtid)  war,  baß  bie  SBelt  im  Segriff 
fdnen,  unmittelbar  auf  bie  brüte  (Stufe  l)inauf,  unb  fomtt  in  baö  fünfte 

Beüatter  hinein  fid)  ju  entwickln:  fo  mußte  nun  auf  einmal,  waf)rfd)ein* 
lid)  weil  bie  Stütze  taub  gewefen,  unö  aug  il)r  feine  grud)t  erwad)fen 

founte,  sMeg  wieber  jurüdgefyen,  unb  eine  neue  (Sntwid'elung  beginnen, 
weil  nur  in  ben  d)rifttid)en  «Staaten  bie  brüte  Stufe  fonnte  erreicht  werben. 

33ei  biefer  neuen  (Sntwidelung  finben  wir  unö  nun  gleid)  mit  bem  ßfyriften» 

tfyum  felbft,  burd)  wetd)eg  bie  Staaten  gebaut  fein  f ollen,  in  großer  53er* 
legenfyeü,  benn  eg  giebt  gar  biet  (Sfyriftentfyum  in  biefem  23ud)e!  Xaß  man 
bie  Religion  auf  tfne  jwiefacfye  SBcife  betrachten  fann,  nad)  il)rem  inneren 

2öefen  unb  nad)  ifyrem  heraustreten  in  bie  (§rfd)einung ,  leuchtet  Gebern 
ein.  (Sine  fotd)e  33etrad)tung  aber  muß  jeigen,  baß  bie  Religion  bod)  in 
beioen  baffelbe  ift,  unb  inneres  unb  Sfeußereg  oljne  einanber  nid)t  fein 

fann.  So  ift  eö  aber  fjter  nid)t:  fonbern  wir  l)aben  juerft  bag  (Sfyriften* 
ttyum  ber  fecb^efynten  9?ebe,  bag  ein  rein  Snnereg  ift,  ein  £id)t,  ben  Soßen? 
fd)en  ju  nidjtö  treibt,  unb  alfo  nid)t  einmal  ein  2teußereg  t)aben  will. 

?lud)  bie  (ärfintungen,  bamit  bag  arme  9Dtenfd)engefd;ted)t  burd)  biefe  9ve= 

(igion  befetiget  werbe,  braudten  nid)t  erft  befonberg  gemacht  ̂ u  werben,  fon= 
bern  waren  fdjon  ob,ne  baö  (5t)tiftentl)um  unter  ber  römifcfyen  Regierung 
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oortyanbeu.  Oa,  aud)  ber  antrieb  auf  feie  9D?enfd)en  ju  tfyrer  2lnerfen* 
uung  geljt  nur  oon  Snbioibuen  au$,  unb  e§  bcbarf  baju  gar  feiner  öffent* 

lid)  erfdjeinenben  Sinftatt.  ®iefe§  alfo  taut  feinen  «Staat.  Dann  fyaben 
toir  baS  (St)riftentl)unt  ber  brennten  9?ebe,  toetd)e8  jtoar,  tote  man  lefen 
fanu,  einerlei  ift  mit  jenem,  bann  aber  bod)  toieber  £ur  öffentlichen  (Sriftenj 

jtoar  nod)  nid)t  gekommen  ift,  aber  bod)  Inneite,  unb  vtelletdjt  bie  neuen 
(Staaten  (prioatim,  otme  öffentliche  (griff  m^,)  gebauet  i;at,  um  fic£>  biefe 

ju  bereiten,  unb  um  ftd),  toenn  fie  erft  gebaut  ftnb,  auf§  ooflftänbigffe 
oon  itnten  ju  trennen:  benn  bie§  ift  feine  Stufgabe.  Dann  fyaben  toir 
toieber  ein  3et)anneifd)eS  @t)riftentt)um ,  toeldseS  aber  offenbar  ba§  ber 

fed}öjeb,nten  Stfebe  ift,  unb  ein  oerberbteö  ̂ aufinifdjeS,  bem  biet  Ijarte  Soor* 
toürfe  gemad)t  toerben;  aber  eine?uft,  Staaten  ju  bauen,  gefyt  aus  feinem 

oo n  ifynen  fyeroer.  Dod)  ()ören  toir,  toie  e§  nun  eigentüd)  mit  bem  (Stn= 
fluß  irgenb  eines  tiefer  £l)riftentt)ümer  auf  bie  neue  (Sntmidetung  ber 

Staaten  sugefyet.  Die  9ieligion  !t)at  einen  jtoiefadjen  (Sinflufj  auf  ben 
Staat,  ben  einen,  in  toiefern  fie  unb  iljre  SBirffamfeü  abfotut  genommen 
toirb.  Dies  ift  aber  nid)t  ber  ©taatenbauenbe.  Denn  feine  uegatioe  Seite 

fönnte  ftd)  als  ein  jurüctbletbenbcr  (Sinflufc  ber  Religion  nur  jeigen,  toenn 

ber  <Btaat  eine  Sceigung  ijätte,  in  baS  ©ebiet  ber  Religion  hinüber  $u 
fdjreiten;  bie  aber  tyaite  ber  rönüfdie,  nadj  be£  25erf.  eigenem  (Singeftänb* 

ni§,  nidjt.  Seine  pofitiüe  aber  ift  nun,  »bem  <Btaat  feinen  j$\x>td  ttäljer 

anS  §evj  ju  legen,"  toaö  beiläufig  fcoraußfejt,  bafj  er  feinen  £toed  fd)on 
Ijat,  unb  atfo  nur  im  erften  unb  fünften  Bettafter  Statt  finbet,  auf  jeben 
gaff  aber  burd)  baS  innere  £eben  ber  Religion  unter  ben  SRenfdjen,  burd)  ifyre 

Sfuerfennung  unb  Verbreitung,  gejd)iet)t,  alfo  nad)  unferem'  SBerf.  otme  ade 
öff entfiele  Slnftatt.  Der  anbere  (Sinflufj  ift  ein  jufälliger,  meldien  ba3Sbriften= 

tfjum  ausübt,  »inbeut  e3  juerft  ftd)  fefbfi  ju  feiner  9?einf)eit  unb  i'auter* 
feit  emporzuarbeiten  ftrebt,"  ober  »inbem  eS  nad)  felbffftanbiger  (Sriftenj 
unb  angemeffener  SBirffamfeit  fyinauffivebt.«  SDLeö  Hingt  offenbar,  atö 
ob  ba8  GEf)riftentl)um  urfprüngtid)  oerberbt  tocire,  unb  feilte  fid)  nun,  tote 

jener  Uuglüdlidje,  an  bem  eigenen  Sd)opf  au$  beut  Sumpf  be3  33erbcrben$ 
fjerauöjiefjen.  allein  anstatt  baß  un3  nun  gezeigt  toerben  fotlte,  toie  ftd) 
baS  Sf)riftentf)um  au§  ber  Unlauterfeit  fyerauöjiefyt  burd)  laß  Staatenbanb, 

fd)eint  eS  f)ierbei  gar  nidst  für  fid)  felbft  befd)äffigt  %u  fein,  foubern  nur 

für  ben  Staat,  um  biefen  'oor  bem  fd)äblid!en  (Smflnft  feiner  felbft,  be§ 
in  feiner  Unlauterfeit  oerfyeerenben  GtjrifientluunS,  31t  fdiü^cn.  DaS 

ift  nod)  mef)r  als  im  Sprüd)toort  ter  boppette  2Beg  ber  Äinber  unb 

£>unbe!  §Iber  fo  gef)t  bie  gid)tefd)e  ©efd)id)te.  »Unter  bem  33ortoanbe 
beö  (EntfünbigenS  bet)errfd)ten  bie  ̂ riefter  beS  (burd)  ben  Sinnentoaf)n 

oerberbten)  (5t)riftentf)iuu§  ben  römifd)en  Staat  unb  ruinirten  i'on  burd) 

il)re  eigne  Unfa't)igfeit.  Sollte  eß  nun  je  toieber  w  einem  Staat  fommen, 
bem  biefer  fd)äblid)e  (Sinfluß  unfdjättid)  toürbe:  fo  mußte  biefer  felbft  in 

feinen  ̂ rinjipien  burd)  bie  Religion  aufgebaut  toerben.  —  Sie  muß  fid) 
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bamit  an  foldje  ibenben,  bie  fid)  biSfyer  mit  ber  ©ottljeit  ntd^t  biet  ju 
fdjaffen  gemalt,  unb  benen  fie  erft  ben  abergtäubifdjen  2öat)n  bon  Sünbe 
unb  (Snt^tbeiung  beibringen  muß.  3)aS  neue  5Sct!  mußte  jugleid»  fdjarfc 

9?ed)tSfiebe  unb  ftefyenbeS  (Sfyrgefüljl  fyaben,  unb  toenn  eS  fid)  ̂ utrug,  baß 
mehrere  berteanbte  Q3ölferfd)aften  neue  Staaten  errid)teten:  fo  aar  eS 

am  erfbrießlidjften ,  baß  bie  9Mtgicn  für  ifyre  tooütifdje  ©ematt  nun  un= 

anhängigen  £änberftj  als  ßentratbunr't  erlieft.« 
9JHt  bem  eingeführten  fottte  ber  ?efer  tool  genug  fyaben  für  (Simnat 

bon  biefer  fyoljett  nmnberbaren  gefdjidjttidjen  üffieisfyeit.  £>enn  eS  gehört 
tool  3eit  ba^u,  fid)  barüber  ju  befinnen  unb  es  311  »erbauen,  baß  baS 
$abfttl)um  unb  bie  bolitifdie  ©enxtlt  ber  £ird)e  baS  Mittel  ift,  um  ben 

Staat  gegen  ben  fdjäbfidjen  (Sinfluß  ber  ̂ ßriefter  ju  fdwjen,  unb  baß  bie 
Religion  bieS  ©ebäube  ausgeführt  t)at,  um  fid)  felbft  jur  Sauterfeit  unb 

jur  angemeffeuen  SöirtfamMt  (bieS  ift  bod)  t»ot  bie  innere  bcfeligenbe?) 

ju  ergeben!  Slber  eS  giebt  ncd)  mein-  SBunberbtnge.  Ttan  fyöre  aud), 
örie  burd)  biefe  neue  ©nttmefetung  ber  «Staat  fetner  SSoüfommenfyeit  nal)e 
fommt.  ßuerft,  tmcibol  bieg  allein  im  SBefenttidjcn  beS  Staats  nid)tS 

änbert,  ift  3eber  in  einem  dirtfttieben  (Staate,  berfönlid)  frei,  aus  bem 
Ijerriidjen  ©runbe,  treit  "3ebem  baS  Vermögen  fid?  31t  ©ott  31t  toeuben, 
muß  geftattet  »erben,  unb  tnenn  @iner  erft  in  biefer  9?ücffid)i  berfönlid) 

frei  ift,  bie  ganje  übrige  berfentid)e  greiljeit  bon  fetbft  folgt.»  ©aS  ift 

freiüd)  djriftüdjer  aU  s}3etru3  unb  s]kutuS,  bie  bon  einer  fotdjen  gofge 

nidttS  imtßten!  3)ann  ift  »|eber  djriftüdje  Staat  $u  einer,  ben  (Sinfl'uß 
ber  (£entralgeroatt  abgeregnet,  unabhängigen  (Sriftenj  berechtiget,  feinem 

UndjrtftUdjen  aber  läßt  bie  $trd)e  ̂ rieben."  2Bie  biet  feiiger  finb  ir:n 
bie  SDcenfdien  offenbar  bei  biefem  ̂ prinjip  als  bei  bem  attrömtfdjen,  feinem 

Uurömifdjen  ̂ rieben  ju  geben!  Unb  tote  biet  unabhängiger  fiut>  bie  9?e= 
gierungen,  aU  eS  bie  djriftlidjen  Gtäfarn  unter  bem  ötnfluß  ber  Priefter 

roareni  Unb  bie  Neigung,  uninerfett  fein  ju  reellen,  tuetdje  in  ber  ber* 

rud)teften  IßerfcnUdjfeit  ber  (Staaten  ifyren  ©runb  Ijat,  ift  biefen  d>rift= 
Üd)en  aud),  unb  jwar  nottyieenbig ,  eigen,  fo  fefyr  fte  in  aud)  ifyren  ̂ rin* 
jibien  burd)  bie  Religion  erbaut  finb.  3)aS  Sd)Bnfte  aber  ift,  i>a%  man 

beutlid)  fiel)t,  teie  nun  biefe  ganje  Organifation  ben  bem  belitifdjen  ©in* 
fluß  beS  Sl)riftentb,umS  gan$  unabhängig  ift.  5)enn  fo  notb>enbig  aud) 

nad)  unferem  93erf.,  bie  Religion  mit  itjrer  33auluft  fid)  an  Stämme,  une 
bie  germanifdjen,  ifenben  mußte:  fo  fyat  fie  fid)  bod),  ebenfalls  nad)  if)m, 
eigentüd)  fd)(ed)t  abrefftrt.  5)enn  ber  2Bab,n  bon  Sünbe,  ber  ©runbftein 

beS  ©ebäubeS,  toeldjeS  fie  aufführt,  um  fid)  jur  Sauterfeit  emporjuarbeiten, 
toin  bei  biefen  Stämmen  nid)t  red)t  haften :  toarum  taffett  fie  fxd)  aud) 

bie  Sentratgeibalt  nid)t  länger  gefallen,  bis  bie  mehreren  Staaten,  in  toeld)e 

baS  d)rtfttid)e  9?eid)  bon  ©tmgefäfyr  jerfaüen  ibar,  fid)  red)t  befeftiget  b,at= 

ten!  ÜDieS  fudjt  nun  freilief?  bie  retigiofe  dentralgetoatt  mögüd)ft  ju  ber* 

^inbern,"  (fie   tboHte  freilid)  biefe  Staaten  bauen;  aber  eS  ift  ja   aud) 
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rätl)lid),  langfam  ju  bauen!)  «aber  eS  gefd)iel)t  enblid)  bod).  2Bie  burdj 

ein  2Bunber  bereinigt  fid»  hiermit  bie  $ird)enreformatiou,"  (bie  alfo,  tote 

eS  fdjeint,  nid)t  ber  31t  befdjreibenben  SBitffamleit  ber  beugten  felbft  em= 

gebort)  »umb  nun  entfielt  eine  !>OM)rl)eit  ben  33et'enntniffen,  roeldje  ben 
«Staat  neutral  ntadjt  gegen  bie  Religion;"  unb  nun  finb  roir  lieber  fo 
roeit,  roie  roir  fdjon  $u  ben  3eiten  btx  Monier  h)aren,  unb  baS  Sfyrifien* 

tf>um  ift  fad)te  roteber  unten  fyerauSgejogen.  ̂ peißt  baS  nun,  baS  (S^riften= 
ttmm  Sauet  bie  Staaten,  roenn  eS  nur  äJcißbräudje  hineinbringt,  bie  mit 

großer  3tnftrengung  nneber  muffen  tyerauS  gebraut  »erben,  alles  sJceue 
ber  anberen  (Staaten  aber,  roie  ber  SBerf.  nur  fd)Ied)t  $u  verbergen  roeift, 
in  ber  (Sigentfyümtidjfeit  ber  Golfer  feinen  ©runb  l)at?  Unb  ift  nun  biefe 

SBirt'famfeit  ber  in  baS  (Sfyriftentf/um  cingefd)tid)enen  Superftition  bis 
burd)  ifyren  (EulminationSpunft  baS  (Smporftreben  ber  Religion  $u  ityrer 
£auterfeit,  baS  ßurüdtreten  biefer  Superftition  aber  etroaS,  baS  roie  ein 

ilBunber  bon  auften  f'ommt?  grebelfr/aft  ift  baS  Spiet,  roeidjeS  t>ter  mit 

bem  Zeitigen  getrieben  roirb,  eS  fei  nun,  ba§  ungefd)idte,  f'raftlofe  £>änbe 
eS  treiben,  bie  fid)  enthalten  feilten  baS  ̂ eilige  ju  berühren  —  aber  rcer  roirb 

baS  §id)te  fagen  mögen?  —  ober  bau  z®  bortmjige,  taufenbfünftlerifdje 
finb,  bie  bem  gufdjauer,  ̂ exin  eg  ̂ er  angelünbigte  SluSgang  beS  tunft* 

ftüdeS  erforbert,  eines  ftatt  beS  anberen  unter fdüeben,  unb  bie  man  $üd)* 
tigen  mufi.  ÜBenn  aber,  ein  foldjeS  Sdjattenbttb  oon  Üöafyrfyeit  aufju* 
führen  auS  einem  ©runbe,  beffen  llnfyaltbarfeit  bem  3Jceifierblicf  beS  $htnft= 
lerS  felbft  nid)t  fann  entgangen  fein,  roenn  bieg  nid)t  fopfyiftifdj  fein  foll, 

fontern  nod)  pfyilofepbifd)  Reißen  barf,  fo  muft  Jener  alte  S'iame  gar  nid)t 
meljr  gebraucht  feerben.  2Bir  fyaben  unS  bei  biefem  23eifpiete  bom  Staate 

begnügt,  unb  bie  2£iffenfd)aft,  roo  fogar  Siteratur^eitungen  unb  (Sncrjflo= 
päbien  abgeleitet  beerben,  unb  bie  Sitte,  roo  ebenfalls  baS  $ofitibe  auS 

bem  9cegatiben  olme  SBeitereS  entfielt,  übergangen.  3)en  ©eifi  beS  ©anjen 

muft -Seber  fd)on  fyierauS  l)inreid)enb  ernennen,  unb  einfefyen,  roie  eS  gteid) 

unmöglid)  fein  muf} ,  eon  biefer  'ißfyifofopr/ie  auS  eine  lebenbige  ®efd)id)te 
31t  fefyen,  roie  eine  lebenbige  9catur,  unb  roie  ifyr,  abgeregnet  baS  SXbfic£;t= 
fidje  unb  Unred)ttid)e,  nid)tS  anbereS  übrig  bleibt,  als  nad)  grenjentofer 

333illfür>v  Segriffe  in  ©egenfüje  ju  fdneben,  in  ber  ßeit  unb  im  ÜJaum 

fo  fd)tr-an!enb,  baft  roenn  man  irgenb  ettoaS  feft  Ratten  roiH,  unb  fid)  fragt: 
roaS  ift  eS  nun,  roaS  jejt  bieS  oerrid)ten  ober  erleiDen  foll?  alle  ©eftalten 

verfliegen ,  unb  aud)  roer  ftd)  nur  rub;ig  umfielt,  fid)  fd)auterl)aft  unter 
©efpenfter  oerfe,jt  finbet.  Xenn  SlUgemeineö  unb  Sefonfcere§,  auö  ber 

lebenbigen  Bereinigung  b,erauSgeriffen  unb  bann  bod)  tebenbig  bargefteüt, 

fann  nur  af§  Sd)atten  erfdieinen,  unb  ba§  Eigene,  baö  fid)  £)err  ̂ id)te  l)ä'(t 
3ir>ifd)en  bem  allgemeinen  uud  bem  3?efonberen,  l)at  aud)  nur  ein  erlogenes 

3)afein.  Ratten  roir  nun  nod)  bie  (Erläuterungen  auß  ber  alten  ©efdn'cDte 
betradtet,  fo  Ratten  roir  bei  oieter  2l'nma§ung  r>on  befouberen  ̂ iftorifd)en 
^enntniffen  ober  Offenbarungen  nid)tö  anberS  gefunben,  als  bie  gemeinften, 



3.  @.  gierte.  641 

oberftäd)tidjften  "äÄnftdjten,  aber  fo  unhaltbar  als  abenteuerttd)  in  Serbin* 
bung  gebraut  mit  ber  täc^erltc^en  £>t)fcotl)efe  Dom  ̂ crmatDotle  unb  Don 
bem  (Srbgebornen.  SDte  9?ad)tDeifung  hierüber  ift  ju  fetd>t ,  als  fcafe  mir 
t)ier  ben  &taum  bamit  ausfüllen  füllten.  SDafyer  tyaben  nun  Diele  mot  ntd)t 

Unrecht  getfyan,  ̂ ur  (§l)re  beS  Cannes  ju  glauben,  eS  fei  biefe  ©arfteüung 
beS  SBettptanS  unb  bet  @efd)td)te  gar  nid)t  bie  ,£>auptfad)e,  fenbern  nur 

eine  ̂ orm,  otjne  tcelcbe  bem  2ltteS  unb  überall  bebucirenben  S5erf.  ntdjt 

tt>o1)t  fei.  ©ie  ̂ auptfadje  aber,  meinen  fie,  fei,  bem  Zeitalter  bie  2Bat)r= 
fyeit  ju  fagen  über  feine  ®ebred)en.  Mein  aud)  fo  Dermißt  dtec.  mit 
SBtbermiHen  bie  berbe  unb  fräftige  Slrt,  mit  ber  ein  3Jcann,  mie  %id)tef 

f ollte  aufgetreten  fein,  ben  beuten  einmal  für  allemal  fagenb :  3t)r  feib  ge= 
fommen,  für  Suer  @elb  meine  Meinung  Don  unferem  Zeitalter  ju  fyören, 

id)  §aU  (Sud)  aber  nid)tS  als  ©ünben  unb  ©d)anben  aufjubeden,  unb 

meiß  nid)t,  mie  tief  31)r  etoa  felbft  barin  fteden  moget.  9cun  aber  bie, 

immer  efyrmürbige,  53erfammlung  balb  anjureben,  als  Riefte  er  fie  für  bie 

über  iebeS  Beitatter  (Srtjabenen,  bann  mit  Dornefymer  ̂ 5erablaffung  fie  über 
ifyr  9£td)toerftef)en  3ured)t  ju  meifen,  ein  anbereS  SM  als  eine  orbiuär 

gebilbete  ©efeüfdjaft,  über  beren  Unterl)attungSfät)igleit  man  jebod)  ganj 

bebenl'lid)  reben  barf,  bieS  ift  eine  fabe  ̂ erfiflage,  bie  nur  burd)  bie  naiDe 
(Sinbilbung  intereffant  mirb,  baf$  man  fie,  menn  fie  tfyr  fd}erjbafteS  ̂ öpf* 
d)en  oerftedt,  nid}t  feigen  merbe.  3ft  bieS  ettoa  bie  eble  fünft,  baS  @e« 

meine  mit  -Ironie  ju  befyanbetn,  fo  übe  fie  jn  feinem  STrofte  ber,  mefdjer 

notljtüenbig  mit  bem  ©emeinen  Derfefyren  mu§;  eines  -ßfjilofobljen  aber 
ift  eS  burdjauS  unmürbig,  mit  einer  23erf ammlung ,  bie  er  fo  beb^anbeln 

p  bürfen  glaubt,  ftd)  über  fotdje  SDinge  jn  unterhatten.  £)ann  müßte 
aud)  für  einen  folgen  ßvoed  ber  ©egenftanb  fdjärfer  uub  beftimmter  auf* 

gefaßt,  unb  baS  eigentfyümtid)  @djled)te  ber  ©egenmart  ftärfer  tjerDorgejo* 
gen  fein.  SlHein  faft  abftd)tltd),  möd)te  man  meinen,  finb  bie  ©renken 

beS  brittenßeitalterS  fo  unbeftimmt  als  m'öglid)  gelaffen,  bamit  nur  bie 
3)eftamation  fid)  über  baS  £etd)tefte  am  meiften  ergießen  fonne;  benn  aß= 
gemeinere  ©egenftänbe  als  ber  Materialismus  ber  fünftlinge  unb  ber 

«SfetoticiSmuS  ber  (Smpirifer,  unb  trioietfere  als  bie  parifer  (äncfyffotoäbie, 

unb  bie  fogenannte  berlinifd)e  ̂ tufftä'rung,  laffen  fid)  fdjmertid)  benl'en.  üftur 
ein  ̂ tDiefad^er  £aJ3  tritt  fo  beftimmt  fyerauS,  baß  tt>ir  etmaS  babei  Der* 

meilen  muffen,  ber  gegen  baS  befteb>nbe  ftrd)lid)e  Gitjriftenttmm ,  unb  ber 

gegen  bie  9?aturpbitofobt)ie,  i^t  fcefonberS  megen  ber  l)öd)ft  treulofen 
©arftellung  merfnmrbig.  ®er  $erf.  rüfymt  fefyr  ein  3ol)anneifd)eS  £t)riften= 
tljum,  toeld)eS  aber  nid)tS  iji,  als  ber  allgemeine  begriff  ber  retigiöfen 

©efinnnng  ob>e  alles  eigentümliche  ©epräge;  unb  gerabe  fo  fd)reibt  er 

eS  nid)t  nur  bem  ̂ ormalDotle,  mefd)eS  freilid)  ofyne  aÜ'eS  23efonbere  mar, 
fonbern  aud)  bem  3ot>anneS  ju,  als  baS  äd)te,  nur  ba§  er  eS  in  ber  Ä ürje 
am  liebften  mit  baulinifd)en  2Borten  als  baS  ̂ eben,  2Beben  unb  ©ein  in 

©ott  befdjreibt.    3)iefer  ̂ ob,anneS  nun  fotX  gar  nid)tS  Don  Sntfünbigung 

2lu«  Sc^Uicrmarfier'ä  Seien.  IV,  4J 
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wiffen,  nid)t$  bauen,  baß  bie  @eligfett  bon  bem  9lnerfennen  3efu  als 

üDieffiaS  abhänge,  unb  worauf  ber  Berf.  einen  befonberen  SBertl)  legt, 

benn  er  fyätte  wet  Oefum  gern  im  Stormalbotf,  aud)  bie  jübifdöc  2Ib= 

ftammung  3efu  feU  nad)  ifym  jtoeifelljaft  [ein.  <So  muß  er  atfo  ben  erften 

SBrief  gewiß  ntdjt  gefdjrieben  fjaben,  unb  bie  fd)önften  ©teüen  feinet?  (§oan= 
gelii,  unter  anberen  im  IV.  unb  VI.  $ap.  aud)  nid)t.  3)a§  £olkfte  aber 

ift,  ba$  ber  SBerf.  be§  Briefs  an  bie  (äbräer,  biefeS  ganj  mit  ber  3bee 
ber  53erf Öfynung  angefüllten  Briefes,  aud)  ju  biefer  äd)t  afiatifdjen,  gar 
nid)t  jübifd):n  ©dmte  fott  gehört  tjaben.  9ceben  biefem  nun  fd)mät)t  er 

gewaltig  ein  paulinifdjeS  Sbjiftentfyum,  als  baS  »natürlidje  ̂ 3robult  einer 

3eit,  wo  fid)  ber  2Baf)n  ber  ©ünbe  ber  9)Jenfd)en  bemächtiget  fyatte,»  au6= 
gefprodjeu  juerft  üon  ̂ aufuS,  »ber  jwar  aud)  ben  @ott  Sefu»  (ber  bon 

feiner  ©ünbe  unb  feiner  Berfb'lmung  roeiß)  »innig  ernannte*',  mit  weldjer 
Stenntniß  er  fid)  benn  an  ben  SBafyrfyeitSfinn  ber  9ftenfd)en  wenbete,  bä= 

neben  aber  baö  fatale  ̂ rejeft  l>atte  »baö  3ubentl)um  mit  bem  (Sf)riften= 

ttram  ju  bereinigen,«  unb  mit  biefem  s]3rojeft,  wefdjeS  nun  baS  (£l;riften= 
ttmm  burd)  ben  2Batm  öon  <Sünbe  unb  Berföfmung  verunreinigte,  an  baS 
9caifcnnemeut  appeUirte!  SDiefer  gute  ̂ aufuS,  ber  fo  gewaltig  gegen 

ba§  SRaifonnement,  als  bie  menfd)lid)e  SBeiSfyeit  nad)  bem  $teifd),  prete* 
ftirt,  unb  eS  immer  nur  mit  bem  2Bal)rt)eitSfinn,  bem  @eifte  ©otteS  unb 

bem  geiftlid)  9iid)ten,  §u  tfyun  traben  will,  er  ber  ganje  Briefe  gefdjrieben 
fyat,  um  ju  Seigen,  baß  baS  ßfyriftentljum  mit  bem  Oubentfmm  fid)  nid)t 

»erträgt,  ber  fid),  troj  feneS  IßrojeftS,  am  meiften  unb  liebften  an  bie 

Reiben  wenbet,  unb  baS  ©jriftentfyum  nie  für  einen  neuen  Bunb  au§= 

giebt,  fonbern  an  bie  ä'lteften  Zerreißungen  anfnupft!  2Bal)rlid)  jeber 
<Sd)üter  fann  baö  Unfritifdje  biefer  Behauptungen  ins  2id)t  fe^en.  Slber 
freilid)  Dagegen  ift  IpaufuS  nid)t  ju  retten,  baß  er  bie  Wlvtfyz  unrichtig 
oerftanten,  unb  bom  ücormafbolf  nid)t3  gewußt,  fa  Waf)rfd)einlid)  fyat  er 

aud)  nid)t  gewußt,  voa.8  $td)te  un§  offenbaret,  baß  »2lbrab,am  bajumal 

ben  Sag  3efu  gefe^en,  als  9JMd)ifebef,  ber  Normale,  ifm  ben  (Srben* 
floßigen  gefegnet!«  Bon  biefem  paultnifd)en  S^riftentf)um  wirb  nun  ba$ 
gefammte  $ird)tid)e  abgeleitet  folgenbergeftalt. 

Wü  feinem  Bereinigungsplan  wanbte  fid)  ̂ autuS  an  baS  9?aifonne<= 
ment  unb  mad)te  ben  Begriff  jum  Sföidjter,  weldjeS  ©Aftern  feb,r  will* 
tü^rlid)  ©nofticiömug  fjeißt.  Ob  er  nun  biefeö  getb,an  im  @inn  beS  britten 

ober  beS  bierten  3e^a^erS'  toeld)e  beibe  biefe  3Jcaj:ime  gemein  b,aben,  ba§ 
fotl  einer  ratfjen;  wir  aber  wollten  beibeS  aus  unferm  Berf.  felbft  alö 

unmoglid)  erweifen.  @enug  nun  raifonnirte  aQe§,  unb  barauö  ent= 
ftanb  eine  ber  Sinfyeit  ber  ̂ ird)e  gefährliche  Biell)eit  ber  Meinungen,  fo 

baß  nid)tö  übrig  blieb,  als  ba3  Begreifen  ju  unterfagen,  Woburd)  nun 
freifidj  ein  <Steb,enbe§,  baS  borfyanbene  Begriffene  ,^ur  ̂ orm  würbe  (nur 

ift  bie8  bem  paulinifdien  Berfafyren  offenbar  entgegengefe^t).  3)ie  £ird)en= 
reformation  aber,  »weldje  ben  @noftici§mu§  eben  fomel  oerwirft  als  ber 
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^atfyoticigmug»  (imb  bod)  feilen  beibe  baulinifd),  alfo  ©nofticiSmug  fein) 
//  it>iü  jene  Unfehlbarkeit  auf  bie  33ibel  einfd)ränten,  toeldjeg  ein  bei  aßen 
(Sadjutnbigen  fo  unhaltbarem  Unternehmen  ift,  baß  ntd)tg  übrig  blieb,  atg 

toteber  an  bie  (Sinfid)t  teö  SSolt'eg  31t  abpeEiren.«  ®ie  fd)recf(id)e  93er= 
toirrung  fyier  berbient  nid)t  näfyer  erörtert  ju  werben,  ba  jeber  fie  ftd)  felbft 
töfen  famt,  toenn  er  nur  fragt  nad)  ben  Ißrincipien,  tooburdj  bie  erften 

2efer  ber  ©d)rift  fie  berftanben,  unb  nad}  bem  33ert)ä'ltniß,  in  toeldjem  bie 
,3eitp{)itofopt)ie,  bon  toeldjer  bie  93ielb,eit  ber  Weinungen  ausgebt,  ̂ ur  9?e= 
ligion  fielen  tonne.  @et)r  berbraud)t  finb  aber,  tote  man  fiefyt,  bie  2Baf= 
fen,  mit  melden  ber  $erf.  bie  tird)tid)en  ̂ arteten  beftreitet,  ber,  tote  bie 

meiften  Unfunbigen  bomefym  £>erabfet)enben,  bie  3?ird)e  unb  bie  Sttjeolbgie 

immer  ba  fud)t,  too  fie  nid)t  finb.  ©träfttd)  ift  aud)  im  nörbtidjen  ©eutfd}*  ■ 
lanb,  ijt  mefyr  alg  je,  biefer  treutofe  2tnfd)ein  einer  SSortiebe  für  ben  Sfa* 

tljolicigmug.  9?ec.  glaubt,  baß  ber  $erf.  nur  begfyalb  heftiger  gegen  ben 
^roteftanttgmug  polemifirt,  toeil  ilmt  biefer  näfyer  ift;  aber  aud)  jenen  @d)etn 

foEte  er  bermieben  fyaben,  er,  ein  äfteifier,  ber  getoiß  nid)t  bag  2lnfet)en 
fyaben  toiE,  ftdj  bon  ben  ©djülern  meiftern  unb  lehren  §u  laffen!  2Bte 
fefyr  eg  übrigeng  ein  bergebtid)er  23erfud)  ift,  burd)  leere  2)iftinftionen  bie 

©ad)e  be3  freien  pfyitofopfyifdjen  gorfdjeng  bon  ber  <&ad)e  ber  freien  pro= 
teftantifd)en  Geologie  trennen  ju  tooEen,  liegt  genug  am  Sage. 

£)od)  gefycn  mir  ju  bem  jtoeiten,  bem  £>aß  gegen  bie  üftaturpfyilofoptne. 
gür  biefe  fyat  ber  33erf.  eine  befonbere  SWarterrammer  angebaut  an  bieg 
Bucb>  unb  ©traffyaug  beg  Bettatterg,  unb  bie  gan^e  ©teile  ift  ftdjer  bag 
|)errtid)fte  unb  2öid)tigfte  im  23ud)e;  toir  finb  aber  nur  im  ©tanbe  bag 

£öftlid)fte  babon  in  aller  IMr^e  mitzuteilen.  ©g  giebt  nämlid)  in  bem 

brüten  ßeitalter  (Sinige  r/toeniger  bon  ib,m  Ergriffene,  toelcfye  bie  £eerbeit 
feiner  Sftarime,  ben  (Srfatjrunggbegriff  jum  9ftd)ter  ju  machen,  füllen,  unb 
bafyer  umgefeljrt  bag  Unbegreifliche  als  333etöl>eit  fe^en  roollen.  £)ieg  Reifet 
nur  bag  bireft  entgegengefejte  Ißrinäp  beffetben  Beitalterg,  ober  feine  9?eat> 

tion  gegen  ftd)  fetbft.«  £>errtid)er  2Iugbrud  für  bie  fyerrticfye  @ad)e!  Slber 
roenn  jtoei  entgegengefejte  Martinen  auf  gleite  SBeife  in  bem  Beitatter 

finb,  fo  follte  man  benfen,  baß  beibe  in  23e;$ielmng  auf  baffetbe  jufäUig 
fein  müßten,  unb  alfo  fein  SBefen  in  ettoag  2utberem  ju  fueben  toäre,  fo 

baß  unfer  ganjeS  pfyilofopt)ifd)eg  ©emäfbe  ®efal)r  läuft.  Sftur  bon  biefem, 

nid)t  bon  ifyrem  ©egenfaj  tonnte  ja  tool  bie  9?ealtion  ein  geringerer  ©rab 

fein.  SDcan  ftet)t  übrigeng  aud)  tjter  toieber  bag  ̂ ßofittbe  aug  bem  üftega= 
tiben  entfielen,  (benn  mag  jenem  äöiberfbrud)  jum  ©runbe  liegen  möge, 
in  roiefern  er  @efüb,t  ber  Seerb,eit  ift,  erfahren  toir  gar  nidjt.)  Um  nun 

ben  Onljalt  beg  fo  ©efunbenen  näb,er  ju  beftimmen,  Ijeißt  eg:  »$on  ber 

2)ogmaticität  beg  ßeitalterg  (beren  ̂ eerljett  eben  jene  füllen)  fei  bie  9ftit= 

Teilung  eines  beftimmten  unb  befonberen  Unbegreiflichen  (ein  neueg  9?ätb,= 

fei)  ju  ertoarten.  £>a  biefeg  aug  ber  @infid)t  in  jene  i'eerfyeit  entfielen  muffe, 
entfiele  eg  aug  9?aifonnement,"  (ob  tool  jebe  (ginfid)t  aug  9?atfonnement 
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fommt?  unb  baS  vierte  ßeitalter  feine  (Sinfidjt  fyat  in  bie  £eerfyeit  beS 
brüten,  ober  aud)  nur  ein  räfonnirenbeS  ift?  ©ofdje  unbeftimmte  biet* 

beutige  2£orte,  bie  leicht  trüeber  in  einem  anberen  unb  f)öf)eren  (Sinne 
anberroärtS  fonnen  genommen  fein  foüen,  (inb  ein  fyerrlicber  33efij  für 

unferen  33erf. ,  (unb  er  ift  fefyr  reid)  barem,)  »atfo  auf  bem  SBcge  beS 
freien  3)enfenS,  roetdjeS  Ijter  (roie  fd)neü  unb  getoanbt  ber  gortfdnütt  ift!) 

ein  örbenfen  unb  (Srbtdjten  n>irb.  £>aS  ,£ert>orbringen  aber  eines  Unbe= 

griffenen  unb  Unbegreiflichen  burd)  freies  ®id)ten  ift  ben  jefyer  ©djtüärmen 

genannt  toorben;*.'  bie  Sfteaftion  atfo  ift  ©djroärmeret.  »2lüe  ©cfyroärmerei 
nun  roitt  fid)  aud)  über  bie  (Srfaljrung  ergeben,  unb  eben  roie  bie  53er= 

nunfttoiffenfdjaft  (bie  §id)tefdje  natürlich. ,  bie  2caturpf)üofopt)en  aber  be- 

bauten fid)  tuet  für  bie  Grljre)  baS  Uninerfum  mit  aus  bem  ©ebant'en  auf* 
bauen.  Sftüx  fann  fie  ntdjt  bon  bem  ©inen  in  fid)  gefd)Ioffenen  (ja  nur 

afljufeljr  in  fid)  berfd/loffenen  unb  feftgerannten!)  ©runbgebanf'en  ausgeben, 
fonbern  bon  gar  Dielen  in  SBejiefyung  auf  Ü)re  f)öt)eren  @rünbe  nie  ftar 

3u  madjenben,  über  beren  (Srfinbung  (biefleid)t  rooffen  aber  bie  -Dcatur* 
ptjüofopfjen  nid)t  erfinben,  unb  bebauern  fem.  Siebte,  baß  er  feine  53er* 
nunftrrnffenfdjaft  erfinben  muß?)  atfo  aud)  feine  9?ed)enfd)aft  §u  geben  ift, 

unb  meldje  atfo  (Sinfäffe  t>on  Oragefäfyr  finb,  baS  fyeißt  Stuf  äffe,  toeldje 
ü)re  (Sint)eit  nur  in  ber  finnttdjen  Snbibibuatität  eines  3eben  f)aben,  ober 

(Sinfäffe  aus  ber  btinben  Shaft  beS  2)enfenS  fyerauS,  roetdje  jufejt  Statur* 

traft  ift."  Iber  foffte  nid)t  bann  bod)  eine  geroiffe  Harmonie  fein  muffen 
jtöifdjen  ber  benfenben  Statur  unb  ber  ju  benfenben?  Unb  atfo  bod)  ntebt  alles 

■bloß  bon  Dtmgefäfyr  fein?  S)od)  baS  @d)Önfte  ift  nun,  roie  mix  burd) 
bie  bünbigfte  SDebuftion  ju  bem  Onfjaft  jener  ©djroärmerei  gelangen.  9cäm* 
fid),  ba  bie  (Smfäffe  ber  @d)n)ärmerei  benfenbe  Sftatnrfraft  finb:  fo  gefjen 

fie  aud)  auf  bie  Statur  jurücf,  unb  alle  <3d)roärmerei  h)irb  notfyroenbig 
9caturpf)i(ofopt)ie,  toorauS  fd)on  bon  fetbft  folgt,  toaS  ber  Verf.  auf  einem 

anbern  faft  fcfytüpfrigeren  Sßege  ju  ertoeifen  fud)t,  baß,  »toaS  bie  ©d)tt)är= 

merei  Religion  nennt,  immer  nur  Vergötterung  ber  üftatur  ift."  2Iffein 
ba  aud)  baS  Sftormattoolf  bie  Vernunft  nur  unter  ber  gorm  beS  önftinfteS 

befijt,  foffte  nid)t  nad)  bemfelben  @d)luffe  baffelbe  aud)  bon  feiner  Religion, 

bem  (S£)riftentf)ume,  gelten,  unb  übertjaupt  in  ber  glüdfeligen  erften  <5pod)e 
2l(feS  9caturpl)itofopi)ie  getoefen  fein?  £>ieS  ift  ein  harter  $unft,  unb 

roir  roären  begierig  ju  feb,en,  roie  man  bie  (Eonfeqtfenj  abmeifen  fönnte. 

Wit  ber  ßauberei  hingegen,  rcetdje  ber  üJcaturpfyilofopfyie  aud)  <Sd)ufb  ge= 

geben  roirb,  ift  eS  nid)t  fo  arg,  unb  eS  roar  rool  mein*  um  baS  fd)öne 
SBort  ju  tl)un!  @inS  aber,  otmftreüig  ber  f)öd)fte  ©ipfet,  auf  roeldjen 

fid)  bie  freie  $unft  ber  £>ebuftion  erhoben  f)at,  ift  nod)  übrig,  moburd) 

bie  9?aturpf)ilofopt)ie  of;ne  alle  §>ütfe  einer  t)iftorifd)en  (Srtäuterung  fo  be= 
ftimmt  bejeid)net  roorben,  baß  jebeS  tinb  auf  ber  (Straße  fie  erfeunen 
fann.  üftämtidj  bon  berfelben  <Sd)roärmerei,  roeldje  roefentlid)  als  ein  £>en= 
fen  ber  blinben  9caturfraft  in  bem  3)?enfd)en  befdjrieben  roar,  toirb  nun 
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gefaßt,  anberroärtS  (traft  roetdjer  Sftarjme  aber  rool  anberroärtS  baö  Un* 
begreifliche  probuctrt  roirb?)  fei  ju  9?atur,  »im  oorliegenben  $atl  aber 
als  SKeaftion  beS  britten  Zeitalters  fei  fie  größtenteils  ftunfi,  »eil  fie 

ja  aus  einem  bebauten  äBiberftreben,  aus  SD^ißfaCCert  an  einer  beuttid)  ein= 

gelegenen  £eere  entfiele.«  (Üttatürlid)  freilid)!  nur  gut,  baß  roir  baS  nid)t 
gteid)  anfangt  gemußt  baben,  fonft  blatten  roir  bie  blinbe  üftaturfraft  unb 

bie  gan^e  9caturpbttofobl)ie  gar  nid)t  erbalten!)  »lud)  ift  in  ber  Sftatur 

111er,  bie  com  britten  Zeitalter  ausgeben,  meulg  Sfraft  jur  ©cbroärmerei* 
£)aber  menn  nun  bie  ©d)märmer  fdjmärmen  moflen,«  feiert  fie  fid)  tyn 
(aftiü,  Üunft?)  unb  laffen  fid)  einfallen  (paffio,  9catur?),  unb  menn  bie 
Einfälle  nid)t  fließen  mollen,  fo  begeiftevn  fie  fid)  (baS  ift  nun  offenbare 

Shmft)  burd)  pl)t)fifd)e  9?eij  mittet,»  (©d)abe  nur,  baß  nid)t  gerabeju  23rannt= 
mein  unb  Opium  genannt  ftnb,  maS  ja  roeit  grünblid)er  gemefen  märe, 

benn  ber  SBein  ift  ja  ben  ©eletyrten  im  gefd)loffenen  £>anbetSftaate  er* 
laubt!),  unb  menn  aud)  baS  nid)t  Reifen  mifl,  fo  nehmen  fie  ifyre  3uflud)t 

ju  ben  ©Triften  ehemaliger  ©cfymärmer.«  ©d)abe  nur,  baß  uns  ber  33crf. 
nid)t  nod)  baS  ©aftmatit  gönnte,  uns  bie  beften  Mittel  .tiefer  9frt  p 
nennen,  baS  mürbe  uns,  ba  23eifptete  ote!  Reifen,  in  ber  pr;t>fioßnDnitfd)en 
.fenntniß  ber  ©djmärmerei  bebeutenb  geförbert  tjaben!  2Bir  fyätten  rool  nid)t 

nur  ben  -3a!'ob  SBöljme  gefunben  unb  ben  ̂ totutuS,  f onbern  aud)  ben  QforbanuS 
unb  ben  ©pino^a,  benn  öon  bem  (Stnen  in  fid)  gefd)loffenen  ©runbgebanfen 
ber  2ßiffenfd)aft  ift  ber  äftann  bod)  nid)t  ausgegangen,  unb  ̂ faton  unb  biete 

Rubere  bürften  eben  beö  2£egeS  berfommen,  unb  bie  @efettfd)aft  bermet)= 

ren!  —  9£ec.  fann,  ba  feine  23eftrebungen  auf  einem  anbern  Selbe  als 
bem  ber  eigentlichen  i)caturforfd)ung  liegen,  lein  Iftaturpbilofopb  Reißen; 

aber  fobtel  glaubt  er  t>on  ber  ©ad)e  $u  berftefyen,  baß  fid)  in  biefer  «Stelle 

über  bie  sJ?aturpf)itofopbie  außer  ber  21rt  unb  Shmft  beS  <Scpb)tften  aud) 
bie  ©emanbbeit  unb  (Smpfinbfamreit  beS  ©tyfopb/anten  $eigt.  ßu  einer 

35ertbeibigung  ber  'iftaturpbitofopbie  gegen  einen  folgen  Angriff  fü()ft  fid) 
alfo  9?ec.  nid)t  berufen.  9cur  miß  er  bie  $rage  aufroerfen,  ob  nid)t  in 

biefer  ©d)ttberung  metjr  als  in  ber  gar  ju  fd)(ed)t  ausgefallenen  IDarfteÜung 
beS  ganzen  3ettalterS  bie  9ibftd)t  beS  33ud)eS  liegen  möge?  Unb  münfd)en 

möd)te  er,  baß  ber  33erf.  etmaS  Pcrfid)tiger  gemefen  roäre  in  ben  aufge* 
fteüten  äfterfrnaten!  SDenn  jufammengefud)te  unb  auSgefud)te  ßüinfätte, 
bie  $ed)t  gefud)t  fein  roollten,  unb  jauberifcfyeS  aufbauen,  beS  ßeitatterS 
menigfienS,  aus  mancherlei  ©ebanlen,  nur  uid)t  aus  ber  burdjauS  Karen 

t)iftorifd)en  21nfd)auung,  unb  eigenliebige  23etrad)tung  beS  eigenen  2Bertt)eS, 

unb  ©d)eu  bor  ber  3)cübfam!eit  beS  (ämpirifd)en,  baS  alles  !ann  man  it)m 
oortrefftid)  jurüdgeben!  £>atte  ber  S3erf.  uns  aud)  etmaS  über  bie  dorn* 

pofttion  unb  ben  ©tot  ber  ©d)roärmer  gefagt:  fo  fänbe  fid)  bielleid)t  aud) 

ein  53ergletd)ungSpunft  für  beibeS,  roie  eS  in  biefen  ®runb5itgen  ift.  ©enn 
fo  trotten  b/in  läßt  fid)  roentg  SlnbereS  barüber  fagen,  als  t>a^  baS  oieI= 

feitig  oerfdjlungene  ©eroebe  ber  Sompofition  ber  Serroorrenbeit  beS  On= 
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IjafteS  fefyr  fünftlid)  bient,  unb  red^t  für  3ub;örer  gemädjt  tfl,  toetdje  jebeS* 
mal  nur  ba8  (Sine  bor  ftd>  fyaben,  unb  roenn  itmen  nad?  bieten  Sonntagen 
ettbaS  unteres  über  benfetben  (Segenftanb  geboten  roirb,  jenes  nicf>t  mefyr 

tbiffen.  @o  ftimmt  aud)  bic  ©djretbart  gang  jufammen  mit  ber  ungleichen 

^öefyanbtung ,  roetdje  ben  ßufyörern  aud)  fonft  tbiberfätjrt.  2Bie  retd)  in 
bem  bebuctrenben  Stjeit  unbeftimmte  bietbeutige  Söorte  unb  Formeln  ber* 
fdbtberttet  finb,  barauf  ift  fd)on  fyingebeutet.  $on  biefen  abgeben,  glaubt  ba8 
Ofjr  nid)t  fetten  einem  Vortrag  beijurootmen,  ber  fid)  faft  gu  fefyr  ber  ftreng 

pf)ilofopt)ifd)en  9ttett)obe  nähert  für  ein  bto§  gebilbeteS  Ißubtit'um.  Dann 
uimmtftd)  aber  ber  33erf.  plöjlid)  jufammen/  unb  befdjüttet,  um  e§  rcieber 
gut  ju  mad)en,  bie  23erfammtung  mit  einem  bunten  $atf/o8  bon  anberen  bagen 

^togfeln,  worin  ?id)t  unb  SIetber,  flamme  unb  2öogen  nid)t  gefpart  finb. 
9?ec.  märe  aud)  in  biefer  0mftd»t  gern  über  bie  ©renken  beS  23ucfee8 

hinausgegangen,  um  überhaupt  über  gicfyte'S  fo  merftuürbige  ?aufbab,n 
als  populärer  ©d)riftftefler  ettbaS  ju  fagen;  allein  er  mu§te  fdjcn  bieleS 

auö  bem  23ud)e  felbft  bloß  anbeuten,  mandjeS  ganj  übergefyn.  3)od)  biet* 
leid)t  macbt  fid)  baju  bie  @etegenl)eit  anbertDÜrtS.  Damit  aber  bie  2luf* 

gäbe  unterbe§  nid)t  ju  fefyr  antr>ad)fe,  unb  toett  ofynebieS  be§  SBerfS.  ©itt= 
liöbfeit  ofyne  9?etigiofität,  roie  er  l)ier  flar  fagt,  fid)  felbft  uid)t  berftel)t, 

für  bie  9?etigiofität  aber  aus  einer  fo  fredjen  Ieid)tfinntgen  £)anbtungS= 
toeife,  nrie  bie  in  biefem  23ud)  fyerrfdjenbe,  fid)  nid)t  biet  erroarten  läfjt; 

ltteil  ferner  gid)te'S  l)iftorifd)e  $unft  ben  profanen  bie  @efd)id)te  offenbar 
nidjt  ausließt :  fo  roünfd)t  dtec.  lieber  aus  bem  bierten  3eita^er  re<i)t 

batb  ettbaS  bom  SBerf.  ju  t/ören,  befonberö,  ba§  feine  23ernunfttr>iffenfd)aft 
nun  enbtid)  an  ber  $l)t)fif  tr^re  ©djutbigfeit  tfyue,  ifyr  bie  iftegel  ju  geben, 

unb  roaS  er  unö  nun  geige,  tüte  er  "au§  bem  Gnnen  ©runbgebanfen  bie 

Dinge  Verborgenen  fielet,  unb  fte  bei  biefem  £>erborgetm  auf  ber  £t)at  er» 

greift,"  beffer  als  er  bie  @efd)id)te  ergriffen  f>at.  '5ß— p-8. 
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